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£nuf »on 3ofr. SDcfIer in bet SHünt^cner Sorflabt 9fu, 



$ 0 r u> o x t ; 

Weber bie ciltcflen SSerfaffung^uflänbe bei- Seutfchen 

liegen fo jaf;Ivefd;e unb fo gelehrte ^orfchuugen »or, 

baft eS fajl als ein Sffiagnijr erfcheint, an biefelben 

neuerbirtgS bie f^eber anjufefcen. Snbeffcn reist bie 

S3erfu<hung, einmal ineil bie ^antaftc auf biefem @e= 

biete freien ©bielraum ljat, ober »ielmehr fleh fehafft, 

bann aber aueh unb befonberS ineil bie feit^erigen Un= 

Verfügungen uoet; ?cineSinegS 'su einem befriebigenbeu, 

allgemein annehmbaren Oicfultate geführt haben.« 

Ser ©erfuct;, melden i<h htemtt ber Prüfung 
»erlege, ifi s^ar afferbiitgS führt, ba er ftd; mehr 

ober minber mit affen bisherigen fforfehungett in 

SBiberfyrueh fejjt, inbeffcit fprec^ett für bie hier ent* 

ioicfeltc Stnficht, inic mir feheint, nicht bfoS bie 3eug= 

niffe bet, £)ueffen = ©ü;riftficffer, fottbern auch,-tuaS 

nid;t gering anjuftylagert ifi, bie- innere ßonfequens, 

inä^rcitb alle bisher s« Sage gefieberten Siuftehten 

theilS mit fteh felbfl, theiiS mit beit auf unö gefönt* 

menen 9Za<hri<hten im ffBiberfjmuhe fiehen. 

'' 1 
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63 mirb bentnad; nidjt genügen/ bett -Sfttgriff auf 

einjelne@afte.jtt rieten, ober bloS ju negiren, fonberu 

»nenn man fte miberlegen njiff, erforberltd; fetm, if;r 

gegenüber eine anbere7 boefj feine bon bett im" Um* 

laufe beftnblidjen, meldjc mm einmal nief/t faltbar ftnb, 

aufjuflctfen ttnb' ju b e g r ü tt b e n. 

3m Ucbvigcn ifl mir nidd baran gelegen, Oledjt ju 

befmlten/fonbem baran, bafjbag Ofedjte gefuttben merbe. 

«Bodfe ber borliegcnbe SSetfttd; and; nur mittelbar 

f;ie3u beifragen, fb märe meine Slbftdjf bennodj errcidd. 

3)Htnd;eu, b. 1. Sfugufi 1854. 



infolge bet auf u»tS gefommenen Nachrichten gilt 

bon bctt SDcutfchen, »was 3>uftin tut (Eingänge feinet 

@eftf;id;t3M(äi>ct im Slffgemeineit bemerft: principio re- 

rum gentium nationnmquq Imperium penes rcges cratf ünb 

»wir müfüten bicfeS annehmen, and; »wenn bic ctujäf;n= 

ten Nachrichten eS »weniger beftimmt betätigten, aus 

bem ©runbe, »wett baS Jtijnigtfmm aus beit natürlichen 

im aScginne beS ftaatlichen ScbenS befiehettben SSer^ j 

fjältniffett, pna^ft auS bem Familienleben ftd; weit 

- felbfi, ot;ne bafü fn’ebei bie Ncfkrion tfiätig eittgriffe, 

enttwiefett,, baljer eS ftd; uns barfteftt, als baS 3lbbi(b 

unb bic Fortfefjüng beffelben im ©rofien, unb fein kr* 

fbtuttg nuferen 3lugett entrück ift, titbcnt et in Seiten 

fällt, auS »welchen entiweber gar nichts befamtt ift eber 

nur «Sagen §u uns gebrungen ftnb. 

_ ■Darum treten auch «Me ffiblfer mit Königen att 

ber Spijjc in bic (Schichte ein, unb fte betrachteten 

bie fonigtiche SBütbe ftetS als ein 2Bcrf göttlichen Ur* 

fprungcS. , 
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SBte bie ©rieten bie ejpcrfunft ihrer Röntge att 

j 3eu8 *), fo fnibpften bie_®ermanen btc bet ihrigen an 

' 'Äßoban ober £)bin an. Satin liegt junt S^eil and; ber 

©rnttb, bafj beibc 23Mfer in ber Ofnffgffuttg bcS Königs 

tl;nmeö fo feljr ubereinftfmnten. 

Sielg5ttIid;cJJlbfunft-affein,_5egrunbete_3lbeI/ unb 

bavttm tuirb crflarlidj, iwcim unä SacituS Berietet, bafj , 

bte Scittfdjcttihte JTßnige aus bentfelbert gettonunen fabelt, 

©benbefhoegett galt ihnen baS ,JÜJnigtf;nm als I;eilig 

unb unüertehltdj ttub fte fallen e§ als ein unbetäufjer? 

Iide§ (Erbteil bei* burd) göttlichen Urfprung gctyeilig* > 

ten ftamftie an1 2 3). Sa3 S3o^anbenfetjn föniglidjcr 

@ef<hte<htcr bei beit ©ermanen unb bie 3urMführung 

berfetben auf bie ©öfter betueiöt bie ©rMichfcit bcö 

JtönigthumeS unb beutet imS an, bafj bie Röntge ^cn 

©otteö ©naben" eö toarcit. • .v-. 

Sit bet 9iegel toat nur bet ©rfigehotne jur ©rb* 

folge3) berechtigt, bod; fomnten ibie in ©tiedjenlaub. 

unb ©etmanfen bei bem aSorf;anbenfet;tt mehrerer ©ohne 

ShelluRflett bor, in ber 3Trt, bafj ein jeber berfelben 

1) 'Ex <Ji Aiii ßctatXfc, Call. hyni. in Jov. 7. (rbenfo £omer 
in ber SUflbe febr häufig, befonberS 3(. II, 204 flg. SBcnn batjer 
ßc» (Sotlefungeit I, 177) behauptet, bag „alle« gcrmanifcf;e ÄSnig. 
ifjum auf Sieg unb ÜBaffengctofllt rubt", fo gebt bieg mit bem 
Söefcn bei flbnfgtbum« überbauet unb inSbefonbere be« germanifeben 

-■ im 2Biberfprucf>, fct;tm bntum, weit bic ^eerfübrerfbclfe nid;t einmal 
; mit biefent betbunben War. 

2) Hom. 11. II, 104 ftg. 

3) Ilerodot. VII, 2. JPaus. IV. 1, 1, 
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beit'ihm ; jugefalfenctt 2fntheil felBflfMttbig Beherzte1), 

of)ne baf; barttm bie einzelnen Steife aufhßrten , eilt 

©anjeS ju Bilbett. ‘" 

3(rt bet (StBfolge toarb fo firenge feflgefjatten, baf) 

meint feine inännft^cit (SrBen Dorhanbett toaren, baö 

(SrBfolgerecht auf bie $M;ter üBerging8), Don beit 

SDeuffcfien firenger nod) als üott ben @ried;ett; benn 

mährettb btefe jugieid; and; ^crfßnlic^c Süchtigfeit Be* 

rücffichtigten, arteten erftere'fo ioentg barauf, bafi-fte, 

toenn ihre Könige bhVfish ober morafifch untüchtig 

mären jur Rührung bc8 DBerBefcfdeS int Kriege, lieBer 

eigene ^erjogc mit ber .Kriegführung Betrauten, als 

ba^ ftc bie (SrBfoIgeorbnung Berichten. ■ ... 

Ste auf ber Bermanbtfd;aft ber Könige mit Bett 

©öttern ihre Berechtigung §ur Herrfchaft, fo Beruhen 

barauf auch bie Befugniffe, melche if;tten süffeTjen als 

9tid;tern, afS Heerführern uttb al§ Bertreteru ihrer Bölfer 

Bei ber ©ottheit in ©bfern unb religiöfeu Hanbruugen. 

2ftt bem Otidderiimtc nahmen bie SDcutfdjeit (itfoferite 

STheit, als bie Saht ber Beamten,, mel^e baöfelBe 

auSüBiett, Don ber ÜTiatiouaTDcrfamntTung auSging. 25tefe 

hatte überhaupt grßfierc Befugttiffe als bie ber ©rie* 

d;en; bettn biefe marb nicht Berufen jtt entfeheiben, 

fonbern nur ju h^ven3); bie ber ®eutfd;en bagegett hatte 

: *) Apollod. II. 8, 4. III. 9, 1. III. 15. 1. Scjüglitt; ber SDcutfcf;en 
h)itb bieg im Skiläufe natf;gci»icjcn toerben. 

2) Apollod. III. 10, 8. 
3) Hermann fie^tb. ber gnetf;if^en ©taatSalterifuimer. S. 122 flg. 
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haß 9tecf;t ju entfcheibett, bo<h nicp ju berattien ‘); 

biefeS fiattb nur beit principes gtt. SIßaS bicfe fn ihr er 

SBorberathurtg t>efc^Ioffen Ratten, 'baö braute ber König 

an bie ÖJationaloetfaminlung2). Sic formte btc 23c= 

fcf;lüffe nmtef)nmi ober oertoerfen. 

SDaS Königtum toar eben iocgcit feines göttlichen 

UrfprungeS nicht burch ©ertrage unb ©efefje gcbuubett, 

fo toenig als baS i§aitpt ber f^amiltc, fonbern mit utt= 

befchrtinfter ©eioalt auSgcftattet, hoch aber au8 gleichem 

©ruttbe, fotoie burch bie Sitte, toclche aus bem patri* 

archalif^en Sinne crtoncbS unb ftärfer toar afö ©efep 

unb ©ertrag, oott Uebcrgriffcn abgchalten, eben baburch 

aber and; gegen ©erlcbung oott Seite beS ©otfcS ge= 

ftchert. ©arunt erfahren totr auch nichts oott fchnöbem 

SWiPrattch ber ©eioalt unb baburch oeranlafiter (Sm= 

böruttg. Uttt fo bercittoilliger gaben bie ©ölfer, toa§ 

jur üftofhburft ihrer Könige erforberlicf; toar, größeren 

©rmtbbcfth, (Shvengefc^ettfe, einen ©oranttjeil an ber 

Kriegsbeute ttttb au beit Strafgelbern, 

S)ic 9llten3) hft^cn bieft 9tlleS beffer erfamtt als 

*) SEadtuä loentgficnS faßt babon nict;tö; benn in ber ©teile: de ml-' 
\noribiis rebus «principes consultant, de maioribus omnes 

CG. c. 11) ifi ba§ 2J3ort consultaro ju übcrfejjcn burd;: fflefcfdujj* 
faffen. SDiefe ©ebeutung wirb burd; ben 5taä)fak: ita tarnen etc. 
betätiget. 

2) ®ie ©teile: mox rex vel princeps pront aetas etc. faßt man fo 
auf, atd Jjätte jeber ber ©erfammelten fpredjen fönnen, aHetn Sacttud 
nennt ald ©predjer nur ben Jfönig ober ben princeps. 

3) Arist. Pol. IV, 3. Polyb. VI, 3. Omnes antiquae gentes rc- 
gibtis qttodam parucrunt. Cic. de leg. III, n. . Initio reges, 
nam in terris nonieii imperii id prinuim fuit. Sali. Cat. c. 2 ' 
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bie teueren, rncldm gemöfyiilfd;, metttt ftc attd; ttid;t 

jttnt (Social* GÜcntractc ftd; Bcfcitttcn, fo bod) nott bet 

im SBcfett mit jenem üBereinfKmiitenbett 3tnfid;t auS* 

gd)ctt, baff bic fflölfet fd;ott in tljrcr JTinb^ctt nad; 

äBillfitljt fief; aSerfaffungcn gefdjaffett, ober bic Be* 

jidjenben nadi 23elieBctt aBgeänbctt faBen. 3)tef! ift 

fo mettig richtig, baft fcIBfi mcfentlidie Slenbetuttgen bet* 

©erfaffuitgen, mcldte im Verlaufe bet $eit ; ftdj er* 

gaBctt, nfdjt ein £öctf bet Olcflerion uttb 2Billfül)r, 

foitbertt, etttc notljmenbtge, burd; feine ©emalt aBju= 

mefrenbe golge bet orgattifdjen (Snüoicftnng uttb $;ott* 

Bilbttug ftnb. SSerfaffungett, meldfe in anbetet SCßeife 

entfianbcit ftnb, ben aßölfcttt etwa mit: ©einalt attfge* 

brängt mürben, T;aBett fiel; ju feinet Seit erhalten, nnb 

föntictt ftdj, cBeit meit fte aufgebrängte ftttb, alfo mit 

ben SSorftellnngen ttitb ben gefamntteit Sufiänbett bet 

Söller nid;t in Harmonie fielen, niemals auf bie- 

Sauer erhalten, haftet fte betttt aud; nur als SluSttälj* 

men, cigentltdj nur als (Störungen bet allgemeinen 

Olegel 51t Betrachten ftttb.- 

«hientit ftintmt bernt aud; uufete dlteftc @efd;id;tc 

ttBetetn/barin näntltd;, baft bie ältcfle Scrfaffttng bet 

beutfd;en (Stämme bie monard;ifd;e uttb biefe im 2Be= 

fcntltdjen fo gefaltet mar, mie Bet allen ltBtigett Söl* 

fern in ihrer etfiett ScBenSBeriobe. 

heilig marett ben ©otijen ifjre oott JDbitt tyx* 

fiamtneitbett J?önigSgefd;led;ter bet 3tmale uttb Sal* 
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fo fef;r, baß, als ftc im SWamtSfiamme etfo= 

fty« ttamt, fuf; bre -gmfdjaft eines ÜÖeibeS gefallen 

ließen; ebenfo Ratten bie ©einnoneit3), fflanbalen3), 

fflnrgunben4), gWarfom'aiten unb Ditaben5), \f5enmttt* 

bürene)Slffemannen7), Amtier8), ©e^iben9) nnb 

*) Sltfjalarid; brücft ftct; in einem Sd;rcibcn an ben Senat alfo.att«: 
Quaevis clarilns gcncris Amnlis cedit (Cassiod. VIII. cp. 2.), 
unb an bic ©elften: recipitc prospernm vobis sernper nomeu 
Amalorum, regalem prosapiam, Balthemn germen, infantiam 
purpuratam. @bb. ej>. 5. Gothi— non puros boimncs, sed 
semideos id cst anscs vocaverc. Jemand, de rcl. Gct. 
c. 13. . , / 

2) Muavot 6 2euv6v uv ßamlsvs. Dio Cass. LXVI1. 5, 33. .. 

3) Visumar Wandal ormn rex Asdingorum e stirpe, qiiac inter 
cos eroinct. Jorn. 21. Sic Ratten atfo wie bic ©otljen u. a. 
meiere tfönigägcfefilc^tcr, beren Utfyrung oljne 3t»cifcl in berfclben 
Sffiurjel jufammen- läuft.1 „ . 

4) Apud Burguudios generali nomine rex appcllatur Ilendlnos. 
Ainmian. M. XXVIII. 5. §. 14. Fuit autein et Gundeucbns 
rex Burgundionum. Greg. Tnr. II, 28. 

5) Marcomannis Quadisqitc ad nostram niemoriain reges mansc- 
runt ex gente ipsorum, nobile Morbodui et Tudri geuus. Tao. 
G. c. 12. . 

6) Vibilius Ilermundurorum rex. Tac. an. XII, 29. , 

’) Sd;on Balb nad; bereu Eintritt in bie ©efd;id;te crfd;cint, wie man 
glauben möd;te, als einiger itönig G^roluei. Greg. Tur. I, 32. 
SDagegcn ertod^nt 25of)iffu« evita Probi. 14.) neun Könige, ©ann 
Berietet ber ‘Pan*jt)rift Sumeniu?': captus rex fcrocissimac na- 
tionis CAllemannorum) inter ipsas, qnas. moiiebatur, insidias. 
Const. c. 2. 

6) @rft ald ifjre ©tad;t gänjlid; gcbrc^cn mar, enbete bie ltömg3l)etr» 
fd;aft, unb l»af)tfd;einlid; nur, weil i£;r §errfd;erf)attd ju ©tunbe ge- 
gangen. Ita oninis Herulornm virtus concidit, ut ultra super 
se regem omnino non baberent. Paul. Diac. I, 20. 

3)©a8 9tämlid;e wirb au« bemfelbcn ©tunbe ton ben ©epiben Be¬ 
rietet. ©bbi c. 27. 
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Sangobatbett *) iljrc altert angeftammten JtöntgS- 

gefddeebter. ' 

Sffiie feijt biefe 23ölfet benfelbett jugettjan mareit, 

famt man auö bet tEljaifadfe beurttjeiten, baff bie .§«= 

titlet, melcfe ftd; an ber SDottatt niebcrgelaffcit Ratten, 

oott ttyrett ©tammgenoffen tn ©fattbinatnen aus \{)* 

rent alten ef3errfd)crgefd;Icd;te einen Jionig ftd) erbaten3), 

als baS fljrfge,-otjnc Steifet eine Seitenlinie bcffclbett, 

untergegangen mar. 

©iefctbe 9tnl;ängli^feit an btc jlßntg§gefd)ted)tet 

erbtidett mir bei ben fafftfdjett JBotferftämmen. ßaf* 

ftnö SMo cr^ät)It itrtS, baff bte <Sigambtifd;en durften,' 

- meld;e 31t bern dtaifer SUtgufi rtad) ©attien gefommett 

maren, um einen ^rieben ju untertfanbetn, non i^m 

jebotf» gemaltfam jurüdgelfattctt mürben, in ber £D?ci= 

ttung, baff bie ©igantbern baburd) nachgiebiger mürben, 

fidj felbfl aus Siebe ju. itjrem SSoIfe. ermorbeten, meil 

fte mufften, baff biefeS lieber bie tjeirteften g'riebenä* 

bebinguttgett ftd; auftegen taffen, als fie breisgeben 

mürbe3). . ■ \ 

35ie (5f)erxtSfen riefen, als it)r Jlßnig§gefd)ted)t 

burd) innere Kriege gänjtich auögerottet marb, ben eitt= 

jigett ttod) übrigen-©b^Pn8 beffelben, StalifitS,itn= 

*) Agelimindus filius Ayonis cx prosapia ducens origtnem Gun- 
giiigorum, quac apud Langobardos gencrosior (nobilioO ha¬ 
betur. ©b. I, 14. 

J) Procop. de 1). Got. .11, 15. 

3)Dio Cass. LY, 6. 
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geartet er, ba er jtt Oiont geBoren uitb attfgeWacl;fett 

war, ünb e§ Bis baljht nidjt berlaffctt Ijatte, aller 

öeimati)Ii$ett (Sitte, fclBft ber ©^rcu^c fremb, beflo 

inel)r aber beit (Sem'iffeit ber Söcltftabt jugctljan mar, 

gur IteScrnafynte ber föniglidjen Söürbe, ’.unb empfingen 

il)n, als-er anfattt, mit SuBelO- (SBenfo Ratten bie 

23rufteren3), bfc 23atar>en 3), bie ^riefen,;1) tmb bie 

• Srebircn3), bie Qfngelfact;fcitß), b.ie Springer6) ttnb 

bie granfen7) Könige an iper ©pp, unb wenn 

bereit aud; Bei anberen beutpett Stämmen nt$t aus* 

briicflp gebaut wirb, fo muß ip SOor^anbcitfe^it 2(n* 

geftcpS ber erwäpttett Sl)atfad;cn unb .in ÜeBerein* 

ftimmung mit ber allgemeinen (Srfapitmy angenommen 

werben, fo lange ni«p baS ©cgentpil uad;gewiefett 

werben fatttt. 

S3ci atfen SSöIfern , bereit SDafe^n -nid;t bor ber 

Seit • geenbet, erBIicfen Wir im 2Befentlid;en biefelBe 

naturgemäße ftaatltcp (SntWitflimg, itnb wie im SeBeit 

beS eingelnett 3ftenfd;eit, eBenfo in bent ber 9tationen 

*) #ie»cn im Verlaufe h>icbert)olt. " 
2) Spurina Ilructeruin regem vi et armis indiixit in regnum. 

Plin. ep. II, 7. 6r fe^te nict;t einen König ein, fonbern jtoang 
bie 93rutterennur, ben König, meinen ftc fcf;on Ratten, iebeef), Weil 
er ee) mit ben Otßmetn Ijiett, vertrieben, anjuerfennen. 

-3) Julius Paulus et Claudius civilis regia stirpe. Tac. an. 
IV. 13. Classicus nobiiitate opibusque ante alios. llegium 
illi genus. Tac. bist. IV, 55. 

4) 23cn biefen fpäter befonberb. 
' s) SDebgleictjen. Slcrgl. 2Baij. I, 158. n. 2. , 

e)5E>eren Könige ftnb aub ©reger Von £curb tjiniänglitf; befemnt. 
’) Rieben unten. 



— 11 - 

inet- Üßeriobeit *) mtb ebettfobiele att3 bet 9?atut bet 

SSerßältniffe im Sßetlaufe bet Beit ftd> cttttoicfelitbe 

58erfaffung§arten itt folgettber Drbnurtg: 

1. 'bte Cpatrtarcßalifcße) 3J?onarcßie; 

2. bie 2irtjiofratie, fei; cö mit ober oßtte Äöttigtßum; 

- 3. bte Semofratic, mtb in bereit ^olgc 2Ittarcßie, 

aus meldet naturgemäß 

4. bie SDefpotie ßerborgeßt. 

Btt biefer 2Beifc mtb in biefer Ötbmtng ftttb bie 

ltnüwanbtungcn ber fflcrfaffuttgcit in ©riecßenlattb mtb 

in 9tom, ttießt minber atteß biSßet in bett bon bett 

Ühmtfcßcn gegrünbeten (Staaten erfolgt. / j '. 

SßoIßbittS ßat biefett .Kreislauf auS bett (Erfaß* 

rutigett, meteße er gemgeßt, am Harfiett erfannt, ttnb aus 

ben Umtoänblmtgett, melcßc bis baßin an ber SScrfaf* 

fnng ötomS eingetreten toarett, mit. ffieftimmtßeit bie 

ttotß folgettben borauSberfiinbiget3), unb nießt minber 

fiat ßat iSacituö fte erfamtt unb in unnatßaßntlicßer 

.Kür^e Har in nacßfolgcnbctt SBorteu bejeitßnet: SDie 

(Stabt Oiotn marb itn ffiegittne bon .Königen fießerrfeßt; 

bie ^reißeit mtb baS (Sotifulat bon S3rntitS eittgefüßrt 

') giornS »tilgt meines 2BiffenS juerfi baä SebenMtcr ber SBötfer, Ijicr 
jenes ber 9tömer, itad; bem.cineS einjetnen SGtcnfdfen: Si quis po- 
pulmn liomannm quasi hominein consideret, totamque eins 
aetatem perccnseat, ut cocpcrit, utque adolevcrit, ut quasi 
ad quendain iuvontae florem pcrvencrit, ut poslea quasi con- 
senucrit, quatuor gradus proccssusquc eins invejiict. Prac- 
fat. ©fjenfo Amin. Marc. XIV, G. §. 4—5. 

2) VI, 3. sq. ’ 
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(SFriftoFratie). SMctatoren tourben nur irt aufjcrrrbent* 

litten pffen aufgefteFFt. SDte OciurtTt. ber 3)ecewbiren 

Wt ftd; nid;t Mer $Wei 3aF;re, unb nur Furje 3eit 

bie confnlarifdjc (Setraft ber JTricgStrilhinen (SDemofra* 

tic). 9iid;t (SinaS, nid;t ©itFFaS .gerrfeFjaft War bon 

SDauet; beS 93om^cmS unb JTvaffuö Uebergetoidjt ging 

fcF;ne!t auf CSäfav, bcö SepibuS unb SFntortiuS SEaffen* 

mnd;t auf 9FugufhtS über, meiner, ba man ber 9Fnar* 

d;ie mübc geworben,'unier bem 3M eines pvfleit 

baS Oanje beFjerefcfjte (iDefboiie) *). 

SBei beit SDeutfc^en bagegen foFf eine biefer natur* 

gemeinen, bon ber @efd;id;tc Beseitigten (EutwidFung 

cntgegengefetUc, fetüfl umgefe^rte fiattgefunben Fjaben. 

2)enn e§ wirb bon bett weiften neuern pvfd;ern bie 

bemofratifc^e ffierfaffung als bie urftmlnglidje ber beut* 

fc^en ©feimme erllärt; F;ßdjften3 nur ’ben fuebif<$en 

93MFerfd;aftcn bie monard;ifd;c jugeftauben, ober bc= 

Fjaufdct, bgfj bie Festere, wenn fte and; afS bie ur*' 

fprunglidje anerFannt wirb,, bon ben beuffdjen'SSöIFern 

bielfad; abgefd;afft, unb an if;rc ©teFfe bie bemoFratf* 

fd;e, .ober aud; umgefef;rt fFatt biefer bie mouardfi* 

fcf'e ettigefefjt mürbe. 

(ES begreift ftd; bon feTbft, baft biefc Sfnfte^ten 

ober eine babon nur in bem prfe auf SFnerfeunung 

regnen bürfett, wenn burd; bie FFarfteu, fd;ragenbfien 

Setoeife bargetF;an Werben Faun, bafj bie foTitifd)c FSiit* 

*) Au. 1, i. 
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mieftung bet Ceutfcfyen in bet Cffat bicfen mit bet gatten 

©efctjiciite im aBiberfpruc(;c fietjenbcn ©aug gemacht t;abe. 

Cb biejj bureb bie Bisherigen gorf^ungeit uadH 

gemiefen mürbe, fett in 91«cl;ftcfjenbcm unterfuctit merben. 

Ca bie ermähnten oetfefftebeneu Sitijicfitcn, meWjc 

fämmttid; uumßglid) ma'f;r, mot;I aber alle falfcb fc^n 

fßnnen, auf bie namftd;cn Cueften, auf bie unS oon 

©rietben unb Ofömertt überlieferten 9ia$r{<$ten ftef; 

grünbeu, fo muß angenommen merben, .cutmeber, baf} 

biefelbeit unffar unb irrig, ober baß ftc nur mifrner* 

flanbett morbett ftnb. ©8 [oft im ©erlaufe uad;gemiefen 

merben, meldjcS oon beibett ber $aft fei;. 2Bertn er« 

ficreS, fo mirb für immer oerjicßtct merben muffen, 

eine ffarc Stufeffauung $u gemimten. 

Cer (Stoff, meiner t;ier ©egenjiaitb ber. ©efpre* 

cfnmg ift, ovbnet ftft; in folgenbe Oinbrifett: 

1) bie Cemofratic;. ; 

2) bie principes; - 

3) bie ©efolgfctiaft; 

43 ber 2lbel; 

5) bie ©utfteßuug bc8 ^onigtßumeS. 

Set; t;abe btefc Slbtßeifuug übrigens nur gemacht, 

um 3tut;efmnftc 51t gemäßen, beim biefc SWaterien 

ftnb, mie au8 meiner Catflcftung t;croorgef;cn mirb, 

auf8 innigfte mit cittanber nerbunben unb ftnbcn trofj 

ihrer (fdjeinbaten) ©eif$iebenf;eit if;re (Einigung in 

bent Jbönigttjumc., Cat;er t;abe ict; au$ nur biefeS au 

bie ©pifjc gcfcjjti- 



I. 
©te &aw>f?<ttte+ 

2)te Sfnftdjt, bafj oiele beutf^e Stämme, beöowb 

bic fafftfcfjen bemofratifW ftrf; regierten, grünbet ft<$ 

' f;«uptfä<f)IiW auf smei Sfjatfadjen, 

1) barattf, bafj bie Quellen = ©eft^i^tf^reiCer un§ 

Pott Königen berfelbcn nidjtö mclbcn, unb 

2) barattf, baff an bcr Sptfjc btcfer ober boäj me^= 

retcc biefer Sßßlfer jufolge ber auf un§ gefönt* 

menen 9lacf;rtdjten feine Könige, fonbcrn nur' 

principes ffattbett. 

$er crfte ©ruttb tft im <§ftiblicf auf bie -Dürftig* 

feit bcr iDueffctt unb in bev (Srtoäguttg, baff un§ 

Häufig iucber Könige ttocfj principos genannt ioerben, 

obtool)! aKc beut|t|en Stämme bie einen ober attberett 

gattj getoifr Rattert, bereit jebocf) bie {Römer nur ait8 

beut ©ruitbc. nicfjf gebauten, meil Pott ifjnen (Srf;et3= 

Iiei;eS nidjt §u bertcJjten War; bafj biefe ferner nic^t be* 

ab ft tätiget f;attett, bie ©ef^id;te bcr 2)eutfcf;en ober gar 
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citte ©cf^f^te' bet Olegcnteit berfelben 51t freiten, 

fonbertt berat nur $u crinafmett, fofcrtt unb mettn ftc 

mit iBttett auf eine Bernerfen§raert^ie Seife in 33erüB= 

ruttg gefomtnen ftttb, mefimegett benn and; nufere 

.ftenntnift oott bett Saaten itnb bem Seben ber ©er* 

manett fo fragntentarifd) ift unb Bleibt, metttt uid;t 

atfcnfafiS bie jutet merlorett gegangenen e^au!ptgueHen= 

Stöerfe für bie ©cfdjidjte berfclbett ctma nod; attfge* 

fmtben m erben, —• biefer ©runb ift baBer fanm ber 

ffieadjtung iüertlj unb bered;tiget fd;ted)terbing§ nidjt, 

auf ba§ 5Bort)anbenfei)n bemofratifdjer Sßcrfaffimgett ju 

fcBUejjen, um fo meniger als biefj mit aller ©ef^ic^te 

im SBiberfyrudj ftetft, unb burd; flare 3eitgtttffe er* 

toiefen ift, bafj mehrere ber fafftfd;en Stämme «ftonige 

an ifircr ©Bifjc Batten, ein itmftanb, meld;er bie 9fn* 

naBme. redjtfertigct, baff aucB ^*e/ bwfit Könige nicBt 

auöbrüdlid; genannt merbett, fo!d;cr ni<Bt entbeBrten, 

fofern biefi itid;t gettügcnb bemiefett merben famt. 

Sie nid;töfagenb ber in 9tcbe fteBenbe ©ritttb, 

tute unanneBmbar baBer aud; bie baräuf gebaute 9itt* 

ftd;t ift, Täfjt ftd; jubem barauö cntneBmett, baft' mir 

j. 93. aud; oon bem ©afetyn ber beibett frieftfe^en 

Könige SSerrit unb Salortr feine JTuttbe B«ben mür* 

ben,- Batten ftc, nid;t ba§ ^BeaterBublifum su Oiont 

auf eine fo eigcntBümlidfe Seife belufiiget, baf? ftd; 

ber @efd;id;tfd;rciber oeranlafjt faB, baöott SOielbuttg 

ju macBeit*); aud; nid;t mm SOJaftoS, betn Könige 

*) Tac. All. XIII, 54. 
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bet- (Semnonen, märe er ni$t als Slbgefanbter fetneS 

SßolfeS 31t Jtaifer SDomltian na<fj Öfom gefommen1). 

Äßenn beijau^tet mirb, bafj SDrufuS, SiberiuS, 

©etmantfuS auf ifyren «ftticgSsügeit jmtfdjeu 2)onau*, 

9?§etn-= unb (EID*©trbmen uitfjt einen dtönig fan = 

ben3), fo ift bief?, tote f$on gezeigt mürbe, tljieilS 

nt(^t maljr, i^etfS tfl in bet SBaTjl beS 9lu8brn<fe3 

offenbar fe^Igegrlffen, unb toenn anS biefem Umflanbe 

•ber gejogert toirb', baß bfe Jlönig3ljerrf$aft 

nidjt.beflanbeit I;abe, fo ift biep in ber £pat finbifdj. 

2Bir toürbeit ol)nc Steife! mehrere Könige fennen, 

märcit $ltmu’3 nnb SiDiu’3 etnfd;Iägige ©cfd;id;(8biu^er 

nidjt verloren gegangen. 

Sod; aitrf) opne biefc miffeit toir gemip, bap, 

iwic fd;oit ermäput, and; au ber ©pipe fafjifcpcr 

(Stämme Könige fianbcit. 

Unt jebotp bic einmal angenommene bemofratif^e 

SSevfaffung berfelben als bie uffyrünglidj unb au8= 

fd;Ifeplidj befiepenbe aufrecht 51t erhalten, f;at man jur 

23efeitigung 'ber «Könige unb Jtönig3gefcpled;ter, melcpe 

mir rtamentlicp fennen, als unoerträglid; mit biefer 

9itt fiept, ein fepr unpifiorifcpeS aSetfapren eingefdflagen, 

inbent man fiep pieburep in SBtbcrftmup fept mit ben 

Spatfacpen nitpt bIo3,_ foubern felbft mit bett eigenen 

JBepauptungeu, maS immer ber galt ifl, fotote man 

*) Dio Cass. LXVII, 5. 33. 

2) fflatif) lUgcfd;. IV, 243. 
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Don einer unrichtigen ®fajl<ht auSgef)t, unb fte trofe 

QUIent, iua§ fie 51t berlaffen mahnt, fc ft halt. 

5D?au f;at nämlich Behauptet, ber Xitel rex? tucl* 

($er beutjehen dürften bott feen £)uellengcfchi<htf<hreiBern 

tjäuftg bcigelegt ioirb, Berechtige nicht auf eilt älihtig« 

t^um §u fchlteficlt, ittbcut auch gewählte «jSerjogc, bereu 

©etuaft an bte JDauer eines Krieges gefitühft mar, 

ober BefonberS angcfchene- dürften .juto eilen jetten JJia« 

men geführt gu f;aBeu rfc$.eiri.eu4; jeboef; nicht 

Vermocht, für biefe Sehauhtung" irgenb einen SJlachmetS 

ober irgenb eine Xf)atfad;e BeijuBringctt, toaS bod) im® 

erläpd; ijt, fo ferne man ernfHich bte.StBftc$t hat/ 

biefer 9lnftt^t ©eltung ju bcrfchaffen. tiefer ©egen« 

ftanb ift in ber oorlfegenbctt Btagc bott all gu grojjcr 

Sebeutung, als baf? matt ftch ober anbere mit beut 

Bloßen „(Scheine'* gufrieben flctlcn follte ünb fönnte. 

2Benn ferner bte 2lnftd;t aufgeftcllt mirb, bajj eS 

Sßölferfchaften gaB, Bet betten nicht JlBnigSmürbe Be= 

ftanb unb boch ein 2lbcl mar3), eS auch Bet fold;en 

Familien gaB, mcld;e als fßttiglich genannt merben, 

ohne bic foitiglid/e SBürbe git Befti^en, Unb mettn biejt 

babttrd; mahrfchcinltd; gemacht mirb, baf) eS Bet biefeu 

SMfSftämmcu ein ©cfd;le<ht gcBett fonnte, baS ge« 

tüiffermahcn. 9lti|>rttchc ha«e auf bic JUinigSmürbe, 

obgleich biefe nicht Beflattb, beST;aIB mtil eS feinen 

, *) ©au)>l> baS ©ef. bet Purina. 6.101. 2öaife 6. 109. Slot. 1. 

2) Gbb. S. 70. «■■■■• 

2 
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Itefpeung ju ben ©Btteeu IjlrianffiHjete, fett 3at;e* 

f) unbeet eit als baS eeflc, tycitigjtc pon aftent JGotfe gc= 

et)et uitb aneefaitnt .toitebe, toefitoegen eS fönigtid; 

^ei^cn tonnte otjne eS ju fetyn1)/ fo fieljt eine fotdje 

Stuftet mit beut SBefen bee bemofeatifdjetr SSeefaffuttg 

unb altert (Sefalfeungctt, sugteid; abee au<$ mit ben 

ffaeflen 3^>tgntffctt beeGueticnfdjeiftftettce tut geettjtcn 

2Bibcefpeud;e, unb gceabc mit jetten Seugniffen, auf 

lnetc^e fte fid) jiftfrt, iubern fte bte tfbnfgSijeeefdjaft 

fd;tagcnb betoeifen3). ©entt bei ben «Bfitfeen, bet 

melden eS stirpes regiae gab, tote bei ben eetoclljnteu, 

mn^te eS audj btßnige gegeben tjaben, ba aufjeebem 

»Bit .jenen- rtit^t f)ätte bie Diebe fetyn fßtttten. Sieg 

flef)t tooljt unjtoeifetljaft fefi, fo tauge tiirbt fite baS 

©egentfjcit bte mtoeetoeeftt^fien 23etocife aitfgcbead;t 

toeeben, toa§ biSJjee nidjt gefd;cf;en ift, ntatt tnftfjte 

beim Diefteeiottctt toie bie obigen, fne fotd;e gelten 

taffen, toaS bodj tooljt faunt bee galt fc^tt toieb, obce: 

toettn itid;t angenommen toeeben baef,: ttttfeee Duetten* 

@efdjidjtfd;eeibee unb uittce biefett befoitbeeS SacituS, 

Ijabett ftcfi Dottig ttitetdjttg nic^t btoS, fonbeen t;Bd;ft 

uttoeefiättbtg auögebeüdt, itt toctd;cm gatte eine JBeenfnng 

auf fte übeetjaufit itid;t geeeditfeetiget toeeben faittt. 

®ie 3feg unten tatioit, toctd;c 51t fotd;en Stuffiettun* 

gen fii^et, ift, fefje ciitfad; bie: bei beit fafftfdjen £Bötfee= 

*) SBaij. G, 73. 
fltimbct-fld; bief auf bie G. io Sltote 3 aitgefütjtten GteEcn. 

etb. G. 72. 
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fdjafteu bcflanb bäS Jbbnig'tBum ittdjt, baffer ffinuen 

and) bie SiacBricBteit, tocldfe für baSfelbc 3eugttif} ge* 

Ben, feinen ©lauBen oerbteneit ober muffen bod; fo 

gebeutet toerben, bafi fte mtt eben biefett 9InfffeIIungeu 

in Siufiaug fontmen. 

(So fretlid; toirb man barauf oerjidjtett muffen, 

je einntaf ju einer ffaren 3fnfd;attung ber älteften 

3»ffanbc ber gctmauifdeit fflölfec 31t gelangen. 

3J?au fagt ferner, ^acituS f;abc Bei feiner ©djübe* 

rung biefer 3üflänbe über aff B^tfäc^Iid; bie (fafft* 

fdj.en) Stamme oor Singen ge'f;aBt, too fein JIönigff)um 

ftdj auSgcbilbet Batte1 2)* Söenn aber bieff ber Qfall 

iff, fo ftef;t ja bie ©teile: reges ex nobilitate sumunt3), • 

Biemit im fdjneibcnbficn 2Biberfbn4'c, inbent baritt ber 

ftärfftc 23cioeiS liegt, baff bei ben fafftfcBcu Stammen 

baS JIonigtBum beflanbett Babe, ba ja biefe 9iacBri4't 

auf fte oorjugStoeife bezogen tuerbcit muff, toeil £aci* 

tuS, twie gefagt toirb, fte I;mi4df«d;Iidj vor Slitgen ge* 

Babt f;at, unb cS faitn jenes um fo toeniger bejtoeifelt 

toerbett, als SncituS gaitj allgemein unb oBne eine 

9(uSnaBmc and; nur anjubeitten, ntclbet: (bie fafftfcBcu 

ffiolfcr) reges ex nobilitate sumunt. 

1) <$bb. 73. ükrtf) (IV, 238.) gefleht }u, l»ad man iticJjt in Ülbrcbe 
pellen tann, nämlid;, bajj beibe Stämme, bie töataben unb S£reOirer 
(S. 10.) in »orgcfd)id;tlid;ct geil Jtönige gehabt Ijaben — ber* 
mag jebod; bie [pater jum 23orfd;eine fommenben batabifegen IKniige 
(Amm. Xlarc. XVI ,■ 12. §. 14.) niegt aitjuerlennen, inbem cd 
niegt giaublid;, bafj foltgc jld; folange fclitcn ctljalten ^aben. 

2) Xac. Germ. c. 7. 

2* 
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äEBemt'wtS ferner £acitu§ berietet, bafj au§* 

fchfiefjfich rex vel princcps bte öfationafoerfamntTung 

eröffnet unb leitet, ebettfo bafi rex vcl princeps an 

religiöfen ^anblitngcn tljcifmntmt, fo ergibt ft cf; barattö 

fonnenffar, baf? Bei ben fafftfe^sen Stämmen', toeWje 

, $acitu§ hauptfä<hlt<h int Sfuge Tratte, Könige »orhanben 

gepKfen fetyn mnffen. . ; 

Unb hoch foffett fte beS; .'«JtdnigthumcS. entbehrt 

fabelt ? '■: ' :• :r ' • 

’ ■ SBenn nun biep beffen ungeachtet ftd; alfo »er* 

I)ält, fo hrirb man annehmen, muffen, SacttuS toar.bon 

ben beutfehen 3ufiänbcn nicht unterrichtet ober er habe 

feine Schifberung höchft oberflächlich unb. nächläffig 

mbgefafjt'*.), baher c8 mag ba§ eine ober anbere ber gaff 

feljn, ble ©ermanig als gänjlich unbrauchbar gaitj bei 

Seite fegen muffen, befonberg ba er nicht einmal, einen 

richtigen ©ebrauch »ou beit 9fu8brücfen rex ober regia 

stirps ju machen »erflapb, loie, un§ oben gefagt tourbe. 

. ©fücfficher SBeife fleht e8 unt.unfcren Xacttuö 

feineSluegS fo fchfimm. 5Dafi er getoifj itmfjtc, bafj bei 

ben fgfftfchen ffiblfcrfchaftett baS «ftönigthum fo gut, 

loie bei ben fuebif^en beflanb., ergibt ftd;, abgcfet)en 

»on ben ermähnten Steffen, toclche baS ffiorhattbenfehit 

»on . Königen über affen gtoeifcf erheben, au§ beut 

llnterfchieb, ben er macht jmifchen ben Königen beiber. 

*) ßuben (£eut. ©. T, 1G5.) fagt bief eljne Umfd;i»cife: „Me 9inga&en 
ton ben Äönigen in SDeutfdjitanb jmb i»at;tfd;cinlitf; auS tlngenauig» 
feit unb ©tei<$güitigfeit entflanbcn." 
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„äJefetjlenV [«9* «/ i/fönncn bie fafftfd;ett Jtßnige nicht, 

iljire ganjc SOirffamfeit beruht auf bcr ©abe ber Ucber* 

rebung/;'), unb: „fte .herrfthcn, fotoctt bet bctt Saffett 

uon ^>cttf(^cn bie Otcbc fehlt fantt'12), b.- f). in einer 

SBcife, ba$ ihre <§errfd;aft faunt fitt)!* ober merlbar 

ift. ^Dagegen bcmerft er oou bcr Jtßnigögematt bei 

ben ©otf)en (fuebifdjcu'Stämmen): „biefc merben fchon, 

um SSieleS ftraffer regiert, atö bie übrigen germanifthen 

ffiblfer"3), unb „ein befonberö 1)erüorfM;euber ß^a* 

ralterjng ift if;r ©cfjorfam gegenüber ihren älö® 

nigen" 

(So, inbem SacituS bie aSerfd;icbeul)eit bcr fönig* 

Iid;en ©etoalt betber großen SSölferflämtne bejei^net, 

legt er eitt ffareö 3cugnifj ab, baff fte bei beibett ftd) 

oorgefunbett — unb jtoar of;ne 9tu8naf;me: toeil er 

einer folgen mit feinem Sorte gebenft. 

2BaS aufjevbent noch l)ierl)er ftd) bejiefjt, toirb im 

Weiteren Sßerlattfe jur Sbrad;c gebrad;t foerben. 

(Erl;eblid;er ift bcr jtoeitc ©rttnb,' auf melden man 

ftd; beruft jttnt ffletoeffe, bafj bet ben fafftfd;e'n Stänt* 

men bie bcinofratifd;e Sßcrfaffitng beftauben h<vbe, unb 

biefer forbert bemttad; eine ausführliche (Erörterung. 

J) Aiictoritas suadendi potius quam iubendi. Tac. 11. 
2) Nationem (Frisiorum) regebant, in quantum Germani regnan- 

lur. (£6b. An. XIII, 54. 
3) Gotboncs regnantur paulo iam adductius, quam ceterae Gcr- 

nianorum gentes. Tac. G. 43. , 
3) Insignc (ber Sueben) erga reges obsequium. ebb. 
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&ie principe» 

63 totrb nicht etfotberlich fc^tt, bie betriebenen 

ffiebeutuugen beS SßorteS princeps bei ben alten 

©chriffteflcru nachjutbcifcn, fonbent bfe Sßemerfung ge* 

nügen, bafj ben vomifc^cir ätaifern bet £itel princeps 

bon beitfelben beigetegt tourbe,. tbaSntatt, iuentt ftc bott 

ben beiitfchctt principcs fptechen, nicht unbeachtet taffen 

barf, cbtbor;I beten a3ebentitng, [ohne ihre ©teflung 

gegenüber ben ©tänunen, an bereit ©pipe fte ftanbett, 

junächft au3 ben Berichten über ftc erforfept tuer= 

ben ntuft. , '. 

Sftatt pat häufig auch bie galtifcheu principes her* 

eingejogen in bie Unterfuchung über bie bcutfcf;en jur 

beffeten aSegrünbnng ber hierüber aufgcfMtten Sfnffdcf, 

alfeitt bie ftaatlfcf;e 6ntibicfTung ber ©affter iuar eine 

aitbere, al3 bie ber Seutfchcn, unb jnbent bfefer toeit 

borangeeilt, baher fte beffer ganj auSgefchfoffen Serben, 



— 23 

unb unt fo mein nfö aud; tlfrc ©tetfung TeineSmegS 

ftdjer ermittelt merbett Tarnt. 

(ES mürbe bereits bemerTt, baff atte SSMTer, fo 

»tele mir bereu Tennen, alfo and? bic SDeutfdjten, int 

^Beginne if;reS ftaatltd;en SebeuS uttb mäijrenb itfreS 

SugenbalterS bott Königen, menu and; nidjt atfc auf 

gtcic^e Steife, betferrfdjt mürben,'unb biefe Siegel mfrb 

burdj baS 23orT)anbenfci)rt eitteS princeps ober mehrerer 

principes nid;t umgefTofjen. 

(Ergab ftd; tiämlid;, mie fd;ott eingangs ermähnt 

mürbe, ber $aft, bafj ein bcittfd;er Zottig mehrere 

' ©öTfne Tjinterlfefj, fo feilten ftd) biefe in bic £err* 

febaft, mentt nic^t, maS bei ben beutfd)cn ffiblferu beS 

fueoifdjett ©tammeS jumeifl ber galt gemefeu $u feijn 

fd;eint, ba mir mit feT;r meuigen 2TuSnal)meu ftctS nur 

einen Zottig au ber ©pi|e berfelbett erbliden., baS 

(ErftgeburtSrecDt eingeffi^rt mar, meines ben ©affen 

uubeTannt gemefeu, mie bic oft toorTommenbe Leitung 

ber $errfd;aft bemeiSt, unb momit bie S^ae^ric^t, baff 

bie- JTBriige ber-fuebifd;en SSöIfer ftraffere @ema(t üb* 

ten, als bie ber fafftfdjen, übereinfTintmt. 

«Dlefe beutfdjcn SfyeilTönige merbett feboei) oon ben 

vomifebett @efdud>tfTreibern, jumaT bon ^acituS’, nidjt 

reges,‘fonbertt principes genannt, mcit ftc, mie über* 

I)aupt bie alten ©eftriftftetier*) ooit ber an unb für 

*)'Qnnm penes unum esi. omnium summa rerum, regem illum 
unum vocanuis et'regmim cius reiimWicac statnm. Cic. de 
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ftcf; vüfytigen Stuftet auöginge», . bafj btc @runb= 

jebtngn'ng bc§ JTdnigt^umcö bic dinljcit bcö .@taat§V 

CBcrijaujjtcß fei;, bafj bcmnatf; bet rimiglidjc Site! 

mit 9icct;t nur bem gebühre, in beffen .pitbcn bie 

Staatsgewalt ungereift rag, unb ber feine» jtoeiten 

@Iei(f;Berc(btigtcn neben ft<f; fyattc. 

5Dian f;at, irregeleitet non bem Sfngbntcfc prin- 

ceps, unb bon moberne» SSorfWaingen befangen, im* 

beachtet gefaffen, bafj biefe bentfcTjen principes nid;t 

mit, fbnbent neben etnanber Ijerrfefjten, b. f;. bafj fic 

bon cinanbev unaMjfingtg warnt nnb jeber bott if;iten 

biefelbe. ©eWalt T;atte, wie ein gcrma»if<bcr tföntg*), 

rep. I, 26. Cunctas nationes ct urbes aut primäres (princi- 
pes} aut singuü (reges) regunt. Tac. ann. IV. 33. 3n beit 
altnotb. Oleinen Riefen bie germanifdjen gürten, Welche Sacitu« 
reges nennt: ©ncbolböböbbing ober ©neBolböfonung, Qfuöbrücfe, 

• n>clcf;e nid;t eine unumf^ränftc ©iad;t begegnen. ©eifer—■ ©d)mc^ 
beit« Urgefcb. ' ©nljb. 1826. @. 425. 

*) ®ic principes in Heineren Söejirfen mögen baS ©efdjäft auögerid;» 
- tet baten, Wa« ingrögeren Sanbftrid;en ben Königen oblag, fagt 

'©rimm, ganj ridjtig, wenn bieg bcfd;ränft wirb auf jene principes, 

■■ *<*; mitunter 33olf«fürflcn jur Unterfd;eibung »on ben ©au» 
grafen nenne. 9ted;t«att. I, 229. 3fud; 23artb agnete, bag manetje 

ber principes eine ben Königen gleidje ©ewalt batten, unb nennt' 
fie, für bie bamalige Seit freilich nidjt paffenb, CanbcSfurfien; 
(Urgefd;- IV, 251. 253. 254.); bat aber barin geirrt, wenn er be» 

•:•>} ^uptet, bag bie principes biefe Stellung nur bann batten, Wenn 
©iner gürft be«. ganjen ©tamme«. war. (©bb. 253.) SDcnn in 

: biefem ftdHc nennt SEacitnS einen fotzen nicht princeps, fonbern 
rcx. SDag er fie mit Oted;t fo genannt bat, gebt au«, folgen» 
ben ©teilen betbor: llcgii duo fratres CAIcmanor.) vinculo pa- 
cis adstricti (llomanis). — Scd pauio postea uno ex Ins 
Gundomado — intercinto, omni» cius populus cum no- 
stris liostibus conspiravit ct confestim Vadomarii (regis) 
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itttb tute in fpatercn 3citw nod; alter Hebung genial 

bie Sdjetlfßnigc ber ^raufen, trag man bei einer,Untere 

fud;nng über bie 23cbeutung ber principes ber SSorjeit 

moßl ittö 2tugc faffett muß. 3tt biefent llcberfeljen 

tourjefn junä^ft bie bemofratifdjen SSerfaffungen ber 

fafftfc^en S3ot8fiämmc. 

•Daß SacituS confequcnt an biefet ffiorficflnug 

feftget)alten fyat, geT?t barartö fjerimr, baß er jebctt 

belüften dürften, melier allein über ein bentf^cö 

23oIf l)errfcpte, c§ ntod;tc biefcö mäd;tig ober unbebeit* 

tenb , nie princcps, [onbcrn fietS dtönifl genannt 

T)at, obgleich bicOetoalt beö einen, mie bcö anberett 

gleich groß ober -gering mar, baß er bagegen itt oöfli« 

gcr Uebereinfiimmung tjiemlt, meint mehrere dürften 

über baöfetbe SSoIf t)errf$ten, biefc nie JTbnige, foit* 

bern immer principes nennt. S)a man bieß nidjt bc« 

ad;tct Ijat, ließ man ftd) auf bie irrige 3tußd>t führen, 

er gäbe burdj biefen 3in§brncf ju erfenneu geben mol« 

len, baß bei allen jenen, (Stämmen, meld;c principes 

an il)rer ©piße, Ratten, bie bemofratifd;c SScrfaffttag 

bcjhnben fyabc. 

9Tmmiann§ SDiarccftiuug, meiner erfannt fyaltc 

plebs agminibus bella clcntimn barbarorum sese con- 
iunxit. Amm. Marc. XVI, 12. §. 17. 2IIS cinft bic Bereinigten 
Slücingncn Ben ben 9tömern überfallen teurben, pcrculsi reges eo- 
rumtiue populi —vertuntur in pedes. —■ — Milcs (romanus) 
per Ilostarii CAlIaman. regis) regna transibat Intacta. Ubi 
verro terras lufestorum ctiam tum tetigit regum, urens 

omnia. (£bb. XV11I, 2. §. 14—15. 
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unb aitö bei1 @efd;td)tc bei- veiutfcfjcrt Jtatferjeit, meld;er 

ft felbft angeljörte, toujfte baff in golge ber £ßevt^ei= 

luiig ber oberften ©etuaft unter niedrere principes, bie 

fßnigtidjc .gerrfdjaft feineStoegS erlofd;, niefit einmal 

f;ieburcf) in i (freut SBefeit eine Slenberttng erlitt, fomenig 

alö bie faifertid;e im r5mifct;en Oteid), ober bie füuttg* 

lid;c int ^rattfenlanbe, tweil ntcljrerc fiel; in fte geteilt 

Ratten, ffat cbcnbaritnt jene ad)t dürften, meiere über 

bie 2lllentanen f;crrfd;ten, iiblfig richtig nttfjt principes, 

fonbern reges genannt*'). 35ie einen mic bie attberen 

ftnb ftdt, toa§ ilfre Steifung gegenüber betn IBoIfe unb 

iljire ©etoalt betrifft, ö«u$- unb gar gleid;, bentnad) nur 

jtuei 2fu3brücfe für bie uämlfdjen SBürbettiräger, ma§ 

auef» ßott einigen erfannt, jebod) nic^t cottfeguent tm 

9tuge bemalten mürbe. 55ie nteiflett bagegett ftnb Ifter* 

über anbercr 2fnftcj)t. 

Hnt ftd> biefc reges, mefd;e mit berfclbett tm 

völligen SBiberfprmfc flehen, aus beut SBegc ju räu« 

ntett , (fabelt fte furjmeg, offne irgenb einen 9tad;mei§ 

beisubringen, beraubtet, 2ltnmiauuS Stacttimtg, met« 

^er bed; (finlcinglidf ©clegenlfeit .Ifatte, btc bolttifd;eit 

3ufitinbe ber Slttemancn fcttnen ju fernen, (f<tbe bie in 

Dtcbe ftelfenbcn dürften „unri^ftfg* reges genannt, in« 

bettt biefc nad) ifjrcr -2fnfid;t, gerabefo @auf;äubtliugc 

feiert mie bie cfjeruSfifd;en principes. 

üftadj meiner 2lttftd;t bagegen ftnb eben biefe feine 

*)X1V, 10. §. 1. 10. 14. XVI, 2. §. 9. 
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©auhciubtlinge, fonbcrn cbcttfo reges mic jene affe« 

iitanffdjen nnb affe übrigen gcrmanifd;en .Röntge, nnb 

miff berfuehert, hieß, maS in bet borftegenbett $ragc 

bon großer 2Bid)tigfeit ifl, nachjnmeifett. 

(SS-mnrbc oben fd;ott bemerft, baß, mehlt ein 

gcrm«nifd;ct dtoitig mehrere <Sof)nc T;tntctlicf?, biefc ftd; 

in bie .£crrfd;aft tfjcitten. SDicfcr $aff trat bei bett 

(SheritSfen eilt. (SS merbett nttS $mgr anS ben 3dtett 

bor ber ifjerrfdfaft ber principes feine Könige namens 

lieb genannt, bod; aber miffett mir gemiß, baß bei bett 

(SheutSfett bie .JfDnig§hcrrfd;aft fd;on borbeitt beßan« 

bett f)abc ; bettn SacituS beliebtet anSbrncfiieb, baß 

StaficuS, mcfd;er naci; bent (Stföfd;ett ber >§errfcf;aft bet* 

prinoipes jttr föttigli^en Sitrbe gelangte, stirpis 

regiao *) gemefen fei;; beim meint biefer bent Jtönig8=» 

baufe entflammte, fo gehörte, mie fuß bott fefbft ber« 

fleht, and; beffen ffiatcr gfabiuS, fomie-beffen Srttbcr 

Sfrmitt, ber eben einer biefer principes mar, ber festeren 

ffiatcr Sigimer nnb beffen SSrüber SHßidontar, «Segefl 

unb ©egttner bent namltdn’n fcnigfid;ett ©efeßfeeßte 

atts). ©omit ift ermiefen, baß biefeS fdmn borbem 

borßanbett hytr. t- 

*) Tac. an. XI, 16. 
2)®a biefer gütjlcn nott; oft gebnetjt loirb, fo fejje ic(; iljren ©tamm* 

bäum I)ictl)ct: 
©igimer 3»3lt>omar ©egeft ©egimer 

1 ~~ • ' I ~l 
gtabtuä Slrrnin Hu^netba ©cgimimb ©efttljacuS 

I 
U^umelicuä . 
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4 ■ 

Meiu§ *p«t., toefcfjct itt 23c$ug auf bie Sßc^ 

jeicffung princeps bott betfeHim 3(nficf;t aitSgtng, tote 

SacttuS, nennt ben ; prffrn bet ßfjeruSfen ©igimer, 

bcn »ater pibiits'unb SftminS, ntd;t Äonig, fonbrat.- 

princeps1) ganj folgerichtig, ctnö bcnt ©ruttbe, toeit 

er nicht bic ungetMte ^et*tfd;aft bcfafj, inbcm feine 

JBmber ttt bcr nämlichen ©igenfcf;aft, tote er, einem 

.^eife bcS chratöfifc[;en SOolfcS borficmbett. 3^m 

folgten an§ bent nämlichen ©rtttibc feine jtoet ©ßf^ne 

^faüiuS unb Sfnnin gleichfalls atö principes, unb Ief3= 

teuer J;eifjt Bei SacituS tutef; barm, noch, al§ eiferet 

bereits feinem SBaterlaitbc unb feinem prftenrechtc ent* 

fagt hatte3) gattj folgerichtig nicht. Jtönig, fonbern; 

princeps, toeil neben ifan noch brei anbere principes; 

ber (SfjeruSfen borlfanben toaren, nämlich feine ©feinte 

Snguiomar itttb ©eginter3) unb fein ©chtoiegerbater 

©egeft, toelc^e btefelbe ©ctoalt, toic 3frmin Ratten. 

*) Arminius, Sigimeri principis gentis eins fillus. II, 118. 
2) 2Benn Sacituä bcn- 9(rmin an beffen fflruber feie ©orte tiepten lägt: 

ne gentis suae desertor et proditor, quam imperator esse 
mailet (an. II, 10), fo fönnte man, mit getoohnlid; gcfd;icf)t, an» 
nehmen, glabiuä fety aubfchlicglid; jur föniglichen £errfd;aft übet bie 
©berufen berechtiget getbefen, allein nicht ju bejtbeifeln ijt, Sacituä 
habe ben 9fu$brucf Imperator, ber ju belt beutfdifa ÜJerfaffungB*' 
juftänben gar nicht ragt, blog beä ©letd;f(angc« inegen desertor — 
proditor — imperator) unb auS bcin ©runbe gebraust, um ben 
SBotjug beä hcintathli^jen 3ml>criuma rer bem fremblänbifd;en glitte: 
(ebb. c. 9) nad;brudfamer hetborjuheben.. 21uS biefer Siufforberung 
geht jugleid) herber, bag bie llcbernahme ber £errfd)aft ben ©eite 
bcSfelbcn nicht bcn einer ®olfämah( abhing, fonbern er allfogleid; trenn 
er moUte, babon Söefip nehmen fonnte. 

3) ©. Slot. 135. ’uiQ/ievtos zeit 2'rjyiutoos esvvCvttS U ctmo) (ßvdqo)') 

uu, xcil cwtauuSfum nokht/.is, l)io Cass. LVI, 19. 
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3m S(berfprud)c mit ben Xiueffen nimmt man 

an, bafj Se^tercr princeps be§ ganzen * <beru§fifcbett 

aSoIfcS getoefcn fei), eine STnttaljme, toeldje g'anj ge* 

eignet mar, jnt* richtigen Sluffaffuttg biefer ^Bezeichnung 

t)injufnt)ren, bemt ba fetjott bie ©etoaft eitteS beutfd;cn 

Königs fcf)t befc^ränft mar, fo niüfjte bie eines prin¬ 

ceps, melden man tief unter einen Jtdnig berabfejjt/ 

einer Stuft uöffig gleich gemefen fetjn, mag bo<h nicht 

Zugegeben merbett mirb. @o fefjafft man SÖiberfprndje, 

mo feine ftnb, unb mermiefeft jtch itt ein Sabtyrinff) bon 

(Schmierigf eiten, bie nicht criftireit. 

Ucbrigenö ift bie gebaute ©efjaubtung unrichtig, 

mte meitcr unten ausführlich bargetf)an merben fotf. 

(ES f;at ber Umjfanb fte ■ bcrantajjt, bafj Sfrntin in ben 

Kriegen mit ben. Öiömern ben ©berbefe^I geführt ^at, 

ein Itmffanb, melier fte feineömegS rechtfertiget, inbern 

ber Dberbefcbt nid;f unzertrennlich mit ber dürften* 

gemaft berbunbeit mar, foitbent burtf; bie SBafjt beö 

S3otfeS au jebett, m eichen eö für tüchtig erfannt batte, 

übertragen merben foitnte*), unb menn, mie barnalS 

bei beit (Ehcrugfen, mehrere dürften borhanbeit maren, 

fo muhte, ba nur (Sitter ben Dberbcfeht führen fonntc, 

entmeber burct; SSolBmaht ober bur<b baS SooS ent* 

fliehen merbett, mefcher bon ihnen bettfelben ju über* 

nehmen h«be. , ' 

9fu§ ber bisherigen (Erörterung über bie principes 

*)— diices ex vislute.sumiint, Tac. Germ. 7. 
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dürfte ft$ ergeben, baff baS JBorhanbcnfehn. mehrerer 

folget bet citicm SSoIfe nicht ju bent ©ehluffe bered;* 

Üget, baSfcIOe, Ijabe bie fßnigltehe 4?crrfd;aft abgefd;afft, 

ober falls eitt JTbnig unglüdftcher SBetfe nidjt 51t 5Tage 

gelretett, einen folgen gar nicht gehabt, fonbern fid; 

bemofratifd; regiert. 

. 3)flfs biefe 3fnftd;t fatfd; ift, ergibt ftd; auch ati§ 

bent Umfiattbc, ba(j baS Jtßnigt^unt ober eigentlich nur 

ber föttigli^e £itel foglciep ioieber auffebte, fotoie ttnr 

(Sitter oorbanbett geioefen, toeId;er jitr 4?«tfd;aft bc* 

rechttget mar uttb baju gelangt ift. 3)aT;er nennt %a* 

citnS, gTaotttS ©of;n, 3taltcn§> als er nach StwtinS 

unb ber übrigen dürften £ob üon bett ©heruSfen auS 

Wom jnr ttebernahme. ber Oiegierung gerufen marb, 

unb biefe angetreten hatte, ßoffig confequeut ntd;t prin- 

ceps, fonbern .König aitS bent ©rmtbe, toeil; er bie 

föniglijhc Sßürbe ungethcilt befafi. fetteren ?$orfd;eru 

aber fam, bief?, ioeil ftc bie 23ebeutung unb ©tettung 

ber principes gattj unrichtig erfaßt hüben unb fiep nicht 

eutfchlieficn fonnteu, bie bentofratifd;c SBcrfaffung auf* 

Sugeben, fo ungereimt öor, bah ftc nuferem -fSiftorifer 

beu ©tauben öerfagten unb behaupteten,-: hi« fönne 

nicht iton einer fonigliehen, fonbern nur oon einer fürfl= 

liehen SBürbe bie Oiebc fetjn. 

3BaS oott ber Sebeutung unb ©teftuitg ber dje* 

ruSfifihett principes bemerft mürbe, finbet, folange nicht 

baS ©egentheit nachgemiefert toerben famt, auf alle 

principes, toclche mir an ber. ©pifje beutfd;er ©tämrne 
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erblicfcu, feine Slfninenbung , ttnb eS toirb biefrunt fo 

ineniger i«tbcrfprod;en inerben bürfett, als nachgeioicfcit 

iuerbett famt, bafi and) bet anberett bentfcfteit S5i>Ifer= 

fünften baSfelbe, inte bei ben ©jieruSfen eingetreten ifl. 

@n nennt STacituS, feiner iufeberholt gebauten 

SSorfletlnng ftetS getreu, bie SBorjMitbc ber S3ataneit, 

bie bcibeit SB rüber SttliuS SßautuS ttrtb (StaubiuS (5i= 

niffS nicht innige, ungeachtet feinem Steifet unter? 

liegen fatttt, baff bet ben SBataneit bie .fiönig$hcrrfd;aft 

beftanb, ba S'acituS auSbrücfiid; bemerft, baff biefelbcit 

bem föniglitf'cn (Stamm entfproffeu inareu*), unb baff 

fte bie föttigltcf;c ^errfct;aft fortfefeten, inemt fte auch 

nicht ben fßnfglichcn SHtcI, inetd;cr ihnen bioS infolge 

ber eigentümlichen SInftcht bcS $«cttu8 nicht gebührte, 

führten. Sind; nod; in beredteren 3eit erbliden inir 

an: ber (Spifje ber SBataneit fnld;c dürften, fte werben 

jeboch non SfmntianuS. SJiarc., incid;er, inie fd;ott be* 

merft, nott einer attberen SSorfleffmig auSging, als 

SacituS, nicht principes, fonbern berfelbett jufolge gattj 

rid;tig JlSnigc genannt. 35ic uumolinirtc S3emerfmtg, 

bah mehrere, bie bett Sianten Jtbnig bet ben (Sd;rift* 

fieiiertt führen, nur foid;c dürften gelnefen jtt fci;tt 

Scheinen*, hdt begreifiid; itid;t bie gerittgfie 23e* 

beutung. 

3d; glaube nachgeiniefett 51t haben uttb attd; fer* 

«er nachsuiveifen, bafj gerabe baS Umgefehrte baS 

*) 10 9totc 3. 
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aBn^re nicht blog 51t fei?» fd?cint, fonbern tfl. J8e= 

rnerfcngmcrtf? ifi jene ©teile, in meldet £acitug pon 

JBfrrit unb aJiatoitx mit bet Semerfung baß 

ftc ,itbcr bic Briefen regieren, fomeit näntlfch mm einer 

Regierung bei ben 2)eutfd?cu bic 9icbe fev?n fann*}." 

M? feiner ffiorflellung gebührte if?neu blog ber «Titel 

principes, aber auffalfeub ifl, baß er bafür eine 

laugioinbige Umfehreibung maäd — gemiß nicht ol?tte 

©runb. ®r bejeichnct fte in ber ©teile auf biefe 

Seife, too er mm il?ncn metbet, baß, alg ftc alg @e= 

fanbte nach Otont bauten, jum allgemeinen (Srgöfccu 

auf bic erften ©i^e im ^eater ftch brängtett. m ifi 

toaljrfcheinlup, baß er, mettn aud? noch jung, nterfte 

ober bod? fpatcr pfolge ber mit ihnen barnalg ge= 

pflogcuen unb cfnregfflrirten Unterßanbiung bic tteber* 

jeugung gemann, baß fte alg mirfltd?e Könige ftd? 

barfieffteu, ftc aber bod? nid?t fo nannte, meil bteß mit 

feiner Ißorftetlung im Siberfpntd?e ftanb, inbeffett ber 

gemomtenen Ueberjeugung gemäß fte and? nid?t prin¬ 

cipes neunen luotftc, bal?er bie beuterftc Umfd?reibung 

mad;te. SDer ©rnub, meld?er ben ©ef^id;tgfd;reiber 

bejlimmte, ftd? atfo augjubrüden, ijl übrigeng ganj 

gleichgültig, toie- bic l?icr baran gefttüpfte SSermuthung; 

beim eg ifl fein Btvcifel, baß Sßerrit unb SMorir 

Surften mareu, inerte Slmmianitg Maxe, mit 9fed?t 

Wenige genannt ^afjen mürbe. 35ag einfache, böllig 

. *) Tac. an. XII, 54. 
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unmotiöirte fßebenfen, melcpeS aucp piegegen erhoben 

morben1)/ itnmltd; bafj fte rticpt für Könige jtt I;af* 

ten fei;cn, reicht begreiffiep jurS3egrünbnug ber gegen* 

tp eiligen 9lnftcpt niept aus. 

2ötc an ber (Spijje ber ßperuSfen, fo finbett mir 

auep au ber ber Chatten uttb jmar jur nämliepen 

Beit principes. (SS fanit nun afferbiitgS niept naep* 

gemiefen inerben , bafj bei festeren cbettfo inte bei er* 

jferen je bie JfonigSpcrrfcpaft befianbett pabc, unb bafj 

bie jSerfunft unb bie (Steifung biefer bie nämfiepe 

mar, mie jene ber tperuSfifcpen gfirfieit, bennotp mfrb 

betbcS angenommen merben muffen, fo fange niept baS 

©egentpeif ermiefen merben fann, ba cS niept bfo§ 

bei ben ©peruSfett, fonbern mie ttaipgemiefen morben, 

auep bei ben ©ataoen unb Sftfemanen ebenfo gemefett. 

2)iefe Sfnnapme mürbe nur in bent f^affe niept als 

bötfig paftbar fiep barfletfeu, meint eS, mie behauptet 

mürbe, mal;r märe, bafj je nur ein princeps au ber 

(Bpipe ber Ratten bamafS ftanb3); allein aus Sa* 

cituS ifl pinfängfiep befannt, bafj p gleicher Beit brei 

Speiffitrffen borpanben maren, näntfiep ßpattumer, 

SfrpitS unb 2fbganbcflriu§3), morauS fiep beim er* 

ffärt, marum SacituS unb 33 eff ein 8 fßat., mefcp fep* 

*) ffiaifj S. 157. Slot. g. . 

2) <$tb. S. 109. 91. 1. 93artb IV,-251. 

3) Tac. an. II, 7. 88. XI, IG. Strato fVII, 1.5 Icnnt in eten bie* 
fer nod; einen »ierten 9tamen$ SicromiroS., S. STtoip SDene» 
feiatto. S. 3. 

3 
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tcm-, toie ftfjon oben bemerft, öott ber nämlichen S3or= 

ftctfung augging, 'tote Sacitug, Jemen biefer dürften 

rex nennen. Unb fo ergibt ficf; Ijfetang, tote trüge* 

rtfc^ bei* @d;Inf} iff, bafi bet affen jenen ©tätnmen, 

toetdje fctitc Jtßnige, fottbern ttttv principes att tfjrer 

@bt{5e batten, bic bemofratifcf;c Sßerfaffung beflanbett 
f)aüen muffe. 

2)ett , jur äBibertegung biefer Sfnjt dft ang bet* 

®efcbt(f;te ber (Sf;eutgfcn, Sfffeinaucn, ä3atat>ett, griefen 

uttb ©patten beigebraepteu SSetoetfen, foff fiep notp ettter 

aug bet ©eftpiebte ber grattfett anreipett, ba man auch 

auf biefc fiep berufen bat 5111; geftftettung bei* berno* 
fratifipen JBerfaffuttg. 

3tt ben gbrfcpungett über bie aMfßitorftänbe bei* 

jfranfen treten ung bic itämlfcpen feptoanfenbett unb 

tofberfpretpenben 2fnftcpten unb aug bemfefben ©ruttbe 

entgegen, barum nämltcC;, toeit man bei affen fafft* 

f<bett (Stämmen bie bemofratifepe SScrfaffuug afg 

beftepenb ooraugfept, baper genötpfget tfi, bic auf utt§ 

gefouttnenen bejugfiepett Sttacpritpfen, toeftpe mit biefer. 

SBoraugfepung ttiept itt ^armoute fiepen, barttaep yt 
Otecpt su fepen, - 

@0 toirb behauptet, baff bic „pprer" beS ftättfi= 

ftpett ffioffeg 3fttfattgg <§erjogc, ttnr fetten, unb „mify* 

bräutpfiep, tote cg ftp eint"*), Könige genannt toer* 

*) ®a>t- ©• 161- , 9tot$' (€>. C) (ajt, bafj fic „entfct;ieben" nur ©au* 
fürfien geinefen, toenn gleid; fic Bon Simm. Stare, reges genannt 
toerben. Unb bet 33el»ci$? Stan finbet leinen. Smmer ift e§ bie* 
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beit, eine 33 el) auf tung, mcl$e,mie mir fcjjon gefcljett, 

immer miebcrfeljrt mtb flctö ben gleiten Sßertfji Bel)ält, 

ba fie-'toie boti fo fiter nict;t auf 33emeffe, fonbern 

lebigltci) auf bic borauSgefefcte bemofratifdje Sßerfaffung 

ftd) ftüfct. 
3®emt mau baö SBovt duces mit „gtifirer4 öfter* 

fefjt, fo füllte mau bodj, ba bieferStuöbrucf atfju utt* 

Befiintmt ifl, erörtern, meld;e 33orftelfung matt ftd? bott 

biefett güijvcm ju machen l)aBe. Sillein man ftnbet 

feine Slufflärung. 

Slnberc ÜjaBett Besauftet, bie dürften ber graulen 

bürfe .man nietet Könige, fonbern nur $erjoge nennen, 

allein au cf; btefe IjaB'en untertaffen, bereit ©etoalt uttb 

(Stellung näljer §u Besetzten. ttnb ©rthtbe aupgeBett, 

olpe mclcfc nun einmal tticBt fortpfommen ift. SDiefer 

3!itel fafst nidjt, bott meiner <Seite man il)tt audji Be«, 

tradjten mag. @cl)t man ttcimlid) bon ber 31nftd;t 

au8, biefe fSerpgc fetyett eBctt ba§ getoefett, maS bie 

ber folgenbett Safrlpnbertc toaren, fo berträgt ftef; btefe 

Stuftet nicf't mit ben tl)atfä$M;en SScrfpltttiffen, aB= 

gefel)en bon attberen ©rünbett, ftfott baruttt ttidjt, tueit 

ba§ aSorlpttbenfept ber lederen immer auf einen 

DBerlierrn fnntoeiSt; eilt folcfier aBcr eriftirte in ben 

früheren Setten nid;t, batnalS toetttgftenö nic^t, al§ an« 

feite irrt|ümli^c SBotauäfefcung, weldje ju folgen SSeßaubtungcn 
veranlaßt. So fütjrt benn ba8 SBcflreOen, QtUcä teffer wiffen }U 
wollen. al§ bie £iueKenfcf;rift[teIter, notljwenbig von bem red;ten 
SSege ab. 

3 * 
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geblicß fotd;e <§erjoge „ftüßrer4 beS ffioIfeS' marcn. 

Dber ßat mau oteüeidßt unter bicfeit <§erjogen ftc^ 

.^cerfüßrer ju bcnfen, melcße, tote £acituS berietet, int 

guft. eines Krieges ootn Stoffe ernannt mürben? 911* 

Tein baS 9fmt btefer ^ersäße4 mar fein fortbauernbcS, 

fottbcrit enbefe mit bent Stiege. Stoßer müßte man 

amteßmett, baß bie gtanfen gar feine Sürßen, b. ß. 

feine ciütfe Storßättbe Ratten, eine 9fmtaßnte, meld;c 

ßcß non fcfbß oerbietet, ba man. ßd; ein Stoff oßne 

fofeße, mefd;cn tarnen fte immer ßaben mögen, beoorab 

ein beutfcßeS nießt benfett fatttt, unb bann meit au§ 

bett auf unS gefontmenett 9fad;rid;teit ßerüorgeßt, baß 

bie ^raufen eine geraume Bett ßinburd; ,uitb o ß n e 

Unterbreeßung duces an ißrer (Spiße ßattcit. (Sine 

brüte Sfnnaßttte bleibt nod) übrig, itämftd; bie, baß 

biefe duces bfefelbcn SÖürbeträger gemefen, mefeße Oon 

SacituS principes unb ooit bett teueren ©außduptfinge 

genannt merbett , unb in ber Sßat iß nid;t abjufeßen, 

marunt man ttid;t and;, meint oon ben fränfißßett 

duces bte . ßfebe iß, bei biefer SSejeicßnung bleiben 

fotfte. 
SBte bort oon bem SBorte princeps, fo läßt man 

ßcß ßier oon bem SfuSbrude dux in bie 3frre füßren, 

barnm meit man über beit formen bie @ad;e auS.ben 

Sfugeh perliert unb oott ber fd)ott oft ermäßnteit irrigen 

StorauSfcßung ßcß nießt Io8 mad;en fattn. 

55te. Stacßricßtcn, auS melden mir bie äfteße 

©efeßießte ber ^ranfett fd;ößfctt tmtffeu, ßttb befannt* 
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lief) fittfjerfi bitrftig, unb fominen miä pmcifl cvft 

bttreb fpätere ©djriftflellcr jit, bod; auch fte ftnb ge* 

eignet, jcbeit ber uid;t itt iwrgcfafjtcn SDfcinungcit unb 

mobernen Sbeen nerftritft ift, pr ItcBcrsengung ju 

führen, bafj auch bte gtanfen an ihrer ©bihe Könige 

Ratten, unb stoar nicht feiten mehrere gu gletdcr Beit, 

toie bie Slllemaneit ttnb auö gleichem ©ruitbe, meil 

ndmltcb biefe inte jene ein au§ mehreren bctttf^en 

©täntmen jttfammengcfe(3tcS 93oIf toamt. 

SCßäbrenb 2Int. SDlarc. bie gurfiut-ber SWemaiten 

fiet§ reges nennt, £adtnö aber principes genannt bdbeit 

mürbe, Begegnet ©ulbittuö 9(Ieranbcr bie jenen;bßllig 

gleid;eit gitrflctt ber granfen Balb a(3 duces *), Balb 

al§ regales2), Balb al§ subreguli3), unb gibt burd) 

biefert 3Bcd;feI biefer itt ftd; Dcrfdnebcnen SlttSbrücfe 

flar genug gu crfenncn, bafi er nid;t mufite, melcbe 

©telluug bicfelben int ©taatc Ijatten, cBcufotocntg alö 

©regor tioit Sottrß, iuelt^et* gerabegu ciugcftebt, bafr 

„er nid;t miffe, ob man ftd; unter regales Jtßnige aber 

fcld;e, meld;c an bereit ©teile regierten, gu benfen 

' babe"4). . ©o aeranlafjte l)iet baS 3ßort dux biefelbe 

, ©oitfufton,, mie anbermartö ber Slttöbrud princeps. 

*) Genobaldo, Marcomcro et Sunnonc ducibus Franc! in Ger¬ 
manium prorupere. Greg. Tur. II, 9. 

2) Post dies paculos Marcomcre et Snnnonc Francorum regali- 
bus transacto coiloquio etc. Gbb. 

3) Arbogastcs Sunnoncm et Marcomerem subregutos Francorum 
insectans. (tbb. 

’) Cum autem cos (Sulpitius Al.) regales vocet, nescimus 
utrum reges fucrint, an viccs tenuerint rcguin. Gbb. 



- 38 — 
■ . <' 

(E3 Hegt bcmtod; ba§ 2Öaf;rc offen ba, inbem I)iet 

baöfeflje gilt, toa§ oben tn SSejug anf bie principes 

erörtert ltntrbe. <SS tfi unbegreiftidj, lote man ftcf> 

bnrd; ben SfuSbrmf daces anf fo!cf;e Sftnoegc führen 

Taffen Tonnte, um fo mef)r, als f;crgcftefTt ift, ba| 

fd'on tit bemfelbert 3aT)rf)nnbcrte> in meinem bie gfratt« 

Ten in bie ©cfcficfte cintretcn, nad; mehreren gTeid)= 

jeitigen S3erid;ten an ber ©fttjjc berfelben Könige fian= 

ben-1), itttb fotd;c in Itebereinftimmnng fjicutit and; in 

ber golge Don StmmiamtS SWarceEinuS3) öorgefuljrt 

ioerben, eS ift nnbegreifttd;, toic man beffett ungead;tet 

M)anf)ten Tarnt, bajj bie .ßönigöljerrfdjaft oon ben 

graitTen erft im fünften 3aT)rf;unberte gegrünbet toor= 

beri fei;, um fo unbegreiftidjer, ba and; Oregor bon 

^ottrS auf beut ©ritub alter Ueberlteferungen rnelbet, 

‘3 Cum per tc regnum receperit Cenobon —. Quid enira illc 
aliud expetivit: ad conspectum cum omni sua gente veuiendo. 
Mamert. Paneg. Maximiano ,c. 10. lleges ipsos Franciae, qui 
per absentiam patris tui pacein violaverant. Eumen. Const. 
c. 10. ©erfelDe nennt und bie Könige Stfcarict; unb ifiegatS c. 11. 
Nec sola hostes regum suorum supplicia moerent. c. 12. 
SlajariuS nennt cOenfatlö beit Jtönig Slfcatid;. Paneg. c. 16. 
Av!ns tjxov, cwiovg (“yovtts roig ßuadtls, xcti io C'/tjmnoy iyov- 
ifS i; ylv txvmov. Eiban. in Jul. op. cd. lleiske. I, 549. 

2) Non ante motus est exinde, quam Francorum regibus furore 
mitescente perterritis, paccm firmarct. XVI, 3. §. 2. Periit 
autem in Francia postca; —' oppetiit Mellobaudis bellicosi 
regis (Francorum) insidiis circumventus. XXX,. 3. §. 7. 
Eiquc JMallobaudem iuiixit pari potcslatc —regem Francorum, 
virum bclUcosum et fortem. XXXI, 10. §. C. 2Bte man ba» 
tjer Betjaxtpten fann, bafj garamub ber erfie frcintifd;e üönig gemefen 
fety, ift alterbingä nnbcgreiflid;.' 
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bap bie gtattfeit fd;ou lauge Seit bot «Klobbrig lang5’ 

gärige .Könige, unb jinav aus ihrem botnehmfiett 

Äöntg3f)aufe gekohlt fyabett, unb ba ntatt nur 

bavunt bk .Königöhettfthaft in 2ibtcbe ftclft, keil ©re* 

gor bon Aotttb bot Jtlobto bon feinem fränftf^eit 

.Könige etibaS §vt evjä^Icn meip, getabe als küren bie 

3engniffe bet früheren <Scf;tiftficffet für nichts ju a<h= 

tett, unb o^ne 51t Bebenfeit, bafj ©regot bon AotttS 

bon ftättfifchen Königen nicht au§ bent ©tunbe feine 

SMbung macht, keil e§ folche nicht gegeben f)at, fon= 

bent keil fte ihm ünbefa.nnt kamt, kie jtch aus bet 

bott ifmt gemalten ffiemerfung ergibt, bap man rtid;t 

kiffe, kie bet erfie bet ftättfifchen .Könige geTjetfien 

fjabc1 2). ' ' ‘ 

28cttitglcich baS fflerjseichnip bet fränfifchen .Kö* 

nige in .founibalbS ©hronif-, keTche kit nur in einem 

bon bent Slbte Sutern beranftalteten SfitSjuge beft^en3), 

aftetbingS itt 23e$ug auf bie (iltcfte Seit gattj unb gar 

fabelhaft ifi, fo f;at man benttoef; mit Unrecht affe 
. > -» 

bariit enthaltenen, namentlich auf bie fbäterett Seiten 

ftch bejicticnbeu, Slngabcn berkorfett, inbent tboftl fei= 

nein Bkeifel unterliegt, bap fte nur 2tu§ftf;mü(fungen 

unb SSerftümmlungen kirfiiehet Ambitionen enthalten. 

1) De Francoruin vero regitms, rjuis fuerit priinus, a imiltis ig- 
norattir. II, 9. 

2) Compendimn sive IJreviarimn priini voluminis annalinm.sive 
liistoriarum de origine regtnn et gentis Fraricorum. - Magunt. 
1518. (ofytte ©dtenjaljten.) 



.• — 40 — 

' ®ag ftctttfifdje ,JtBiiigggef<bIe<bt mirb öoit beit 

notbifdjen ©djrfftfiettent tunt £>bin bcrgeleitet, itamcnt* 

Itd; t>on einem ©ohne beffefbeit Samens ©igge, tttib 

bie panfenfelBfi' etf^einen ln bet (Sage als Slbfbmm* 

Ititgc bet norbtfc^en 33i3lfet. 

- S5en Otamcit bet ©igambern leitet matt jtoat Don 

bem grüßen «Sieg, allein mit befferent, jcbeitfaflg 

mit nid;t mettiget gültigem öinmbc Dort £)bing ©ohne 

©icg f)et, mag befoitbetg autb ■baritm als annehmbar. 

f»<b barfteftt, tocil bag . frMifc^e Jlön{g8gefd;le^t ur* 

fbrüngfitf; bag bet ©igambertt mar, mie mit baraug 

etfef;en, bap bet heilige Stemigiug ben Jtönfg Jtlobmfg, 

alg bicfet üor bem, Ptufjkine ftanb, alfo angercbet ^>at: 

mitis depone colla Sicamber2(ttä (Saffittß 2)io (Sr= 

3af;Ittng beten oben fc^ott gebaut lourbe, tmb jufolge 

melier ftci; bie pirfien bet ©igambern ermotbeten, 

gebt mo^I unoetbcnnbat beroor, baft biefe pttjteit bem 

Jtßnigggefcl;Ie(bte bcrfelben artge^drt haben, baff alfo 

and; biefc 2}Mfcrfc|aft, einet bet .§aubtbefknbtbeite 

beg fränftfd;en fflolfeg, in. bet früheften 3eit fd;on 

Jtßnigc an bet ©bi^e batte. 

2)ic ©age, zufolge meieret bie fräntif<ben Könige 

i.bre 2lbftammung bon £>bin bereiten, ftnbet ihre S3e* 

gTanbigung bariit, baff bie panfen benfelben alg if;r 

bßcbjteg göttfiibeg SBefctt öerebrt haben *)■ 

*) Greg. Tiir. II, 31. 

2) *BcrgI. ©eijerä ttrgefcfj. 6. 368. Stütf. gcrfdnitigen. IV, 4. flg. 
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(SS mürbe fcfmit Bcntcrft, bafü e8 Bei beit faffifcfictt 

(Stämmen burcBauS i’tBItd) mar, baj? mcntt mehrere jur 

.gerrfdjaft ©ercdjttgte nortjanbcn marcn, ftcB btefc in 

biefelBe gereift tyaBctt. ttnb bicfer $att trat bentt 

aud> Bei beit gränfen ein. SDtcfc £f)cilfontgc, bic an 

ber eSjpitje berfelBen ftanben, mürben jebocf) non <3ut» 

pitiitS Sllerattbcr nidjt .Könige, fonbertt duccs genannt, 

gtei^mic non SacituS bic ct;eru§fifd;en gürflen princi* 

pes, otyne bajt tjieburd; baS JvönigtBttm erlofdjett märe, 

ober barattf. bic Meinung gegrnnbet merben fönnte, 

baffelBe fei; aBgcfcBafft morbeit ober e8 glätte bie be* 

mofratijcBe SÖcrfaffung fdjon nrfprnngtidj Befianbcn. 

SBir miffeit ferner gemifj, bajt biefe duces bem alten 

fönigM;ett @ef$Ie$te angel)ßrtcn*). ltnb biefcS ift 

entfd;eibenb. Stibent man bie reges ober duces ber 

grartlcn für ©anfürften crHärt, Beamtet man nirf;t 

*) Fuerunt principum nomima, qu! ciun Marcomlro crant ct de 

prosapia eius dcsccndcrant, Nicanor dux etc. Tritliem. brev. 

liist. p. 4. — iuxta pagos vcl civitatcs reges crinitos super 

sc creavisse de prima ct ut ita dicam noljiliori suorum fa- 

milla. Gregor. Tur. II, 9. 3n Stnfcmg beö 5. 3a()tl). treiben 

unä folgenbe duces genannt in einer SBeife, bng nicfjt toetfennbar ijt, 

- fte fctictt ei in geige -beä ßrbrccfjtS getrorben: Pliaramundus dux 

Francorum Orientalium; Alarcomir dux ct Sumio dux, fratres 

Pharamundi; Chlodius dux fllius Pliaramundi; Dagobertus' 

dux fillus Marcoiniri etc. Trith. fl. fl. D. S. 34. SJiefe 2.l)eil» 

Ijerrfdjaft besagte ben greinten nidjt metjr, bcfjlregen: . dcfuncto 

Sunnonc -— petierunt consilium a Marcliomiro, ut regem 

nnum haberent sicut et cetcrac gentes, ct illc dedit illls 

consilium et elegerunt Pharamundiim filittrn ipsius Marcho- 

miri et levaverunt cum super sc regem crinitum. Gest. 

Franc. I, 4. • 
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ben ;ioefentÜd;en Untetfd;icb, bet- barin liegt, bafj toäfj* 

venb lefctere, ioie tote aus STacituS Riffen, itnb toeitet* 

mite» erörtert. tnirb, in ben ffiolfs.bcrfatnmlungert ge* 

todf;It tourben, jene ftaft'beS-®tbre<$ie8 an ber 

bet beutfd;en Stämme, Ijier bet ^raufen, 

ftanben. 

@«got bon Soutö nt«$t enblid; biefet ßonfuffon, 

toelc^c bet* 2Bed;fet bet Sluöbrüde borpgäioeife erft in 

nnferen Sagen oetanlafd tyat, baburd; ein ©nbe, ba{j 

et bon (SljlobtofgS Seiten an ade fränfifäen Sljed» 

fntften reges nennt. .gatte and; et if;nen, tooju et 

eBenfo berechtiget toar, iuie ©ufyitiug 2deranber, ben 

Sttel duces gegeben, fo tourbe bet ©treit bet gbrfd;et. 

fid; and; auf biefe erfkedeu, bet ©treit über bic $rage: 

ob bicfelben ©aufürften, bemofratpe SSeamte ober 

Königen gleid;c durften geioefen? 35a§ Heine SBört* 

djen rex ftedt bodfommene 8M;e unb Itebcreinfdm« 

ntuitg t;er. 

@Ieid;e3 gdt bon ben duces ber ©od;cn unb 

Sangobarbeit. ©8 ioirb loeiter unten ©efegeuf;eit geben, 

bott beufelben befbnberS ju fyredjcu. 

©ine gauj befottbere ©tü^e bet 2(nftd;t, bafj ut* 

foröngTfd; bic bemofratifebe ffierfaffung bei ben fafft= 

fd;en fflöfferfc^aftcn befiattben f;abe, ftnb bic duces, unb 

überhaupt bte fmütifdjcn ©iitrid;tuugen bet ©ad;fctt. 

3Bie bicfelben im 7. unb 8. Satyrtjunbcrt gefhr* 

tet toaren, ioiffen toit jiendid) geiuifi, ioie fie aber bot 

jener Seit geioefen, gar nidjt; c8 ift baf;er fcf;r be= 
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tenfftcf; anjune^mett, feajt t>ic @ad;feu itt feen früheren 

Seiten fd)ort feiefel&e S3erfaffmtg, inte in feen fpäteven, 

Ratten, nätttlid; inte Behauptet toivfe, feie fecmofrattfc^e, 

Bcfeeufltd) anS folgettfecn ©mnfecit: 

1) Snfeent uns gemelfeet toirfe: singulis pagis prin- 

cipes praeerant singuli1), fo elftest man anf feen 

erflett SÖticf, fea^ feaS fae^fife^c Soll gctafec fo, 

tote jeittoetfc feaS d;ent8fifci)e itnfe ftänfifdje, fo« 

tote: feaS atfemanntfc^e in ntepme »§atfct;aftä= 

Bejkfc gell)eilt toav, feafj fecntnad;i IjierauS auf 

feaS.Sotljanfeenfepn feer feemofratif$en Serfaffung 

noc^ feineStoegS gef^Ioffeit merfeen faun, mit fo 

toettiger als, toie nad;getoiefen touvfee, fetefc and) 

Bei feen oBeit ertoa()nten fafftfd;ett Söllern nid)t 

Bcftanfeen f;at. 

2) Säftt feaS Sorfyanfeenfepn eines QlfeetfianfeeS8) int 

fäd;ftfcf;cn Solle fd;Xiefjcn, feafi früfycrljin Whig- 

lidje (Sefc^Iec^tef üBer feaffelBe tyetrfc&ten. SDefi* 

falls ntufj anf feie toeiter unten folgettfec (Störte«1 

ntng üBet feen gctmtauifd^en 3lfeel feertoiefett toet* 

feen; feentt toaS feon feiefent, gilt and;, folange 

nic^t feaS @egehtl;eit ertoiefen toivfe, Port feem 

fädfifef'en. 

3) Steten in engtaufe in allen feott feen @ad;fett 

*) Hucbald vit. s(. Lcbuini ap. Perl/. nion. H, 361. 

2) Sunt denique ibi, qui in eornin lingua Edlingi, sunt qui frilingi 

Cliberi) etc. 1b. 
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s gegrnnbctcn ©taaten foglet’#; nad; iljrcr hiebet* 

Iaffung Zottige auf, bafjer mit ©tunb gcfc^Ioffett 

Herbert bann, bafj bantalS and; bei bcn (Saufen, 

iwcld;c iit £>entfd;Iaub surütfgeblicben, bie Jlönigö* 

Ijerrfdjaft bcjlattben f;abc unb biefi um fo md)r, 

als bicfc Röntge if;rc Sinnen auf Dbin jurütf* 

führen, tu clever bet ncimlicfye ift, tute bet novbifdje. 

ffietber 3Sorfaf)tcn ftrtb mit iueuigett 3tu8nafjmen 

biefelbctt im angelftfcjjftf^eu unb im Mänbiftfjctt 

Sangfabgatal, beibe leiten bie fMjftfcfjcn Jtonige 

uon benfclbcn Sinnen DbinS J)er, uon beiben 

- tuitb gefügt, bafj ftc göttlich umf;et tuutben, uttb' 

aud; bet SJiantc 9Xfa ftttbet ftdj bei einem angel* 

fäd;ftfcf)Ctt ^ßntgSgefcfjlc^te, namlid; ben 2icftngen 

iüicbcv ©odj niefjt bIo8 bei jenen britanifdjen 

(Saufen, fonbern aud> 

4} bei ben Singeln, iucldje ifjmt Ijetmatljifcijen 23o= 

ben nidjt beriaffen i;abcn, befknb bie JtbnigS* 

1jfertfcf;aft3}, unb 

5) übten bie (Satrapen, tnel#e tuir fpäter an bet 

bet beutfdjen (Bact;fen crblttfen, eine ©c* 

tualt, tncWie mit bet bemofratifdjen jßerfaffung 

uöftig unverträglich ift, uiclmdjr auf eine fcljt 

jtrenge auö bet Jißnigöljerrfcijaft Ijeruurgegangene 

ober iljr nachgefoTgte arifiofratifcfje ©etuait 

*)-©etjcr — llrgefd;. SdjtKb. S. 372 flg. 
2) 6. Sffiaijj 6. 185. 

I 
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fc§Iiefiett läfjt, mie ftc iuof/I fdjmcrltct) tmtt einem 

gerntgnifdfen Röntge gcfyanfetjafet murfee ofeer mer= 

feen feurfte. 

2ßtr erfeljcn feief? au§ itadjfolgenfeer unö »oft 

SSefea ufecrliefcrtcn 33cgefeenf)eit. Salfe na^feem 

SGBiltferofe jur 23efe1)ritng feer Briefen. öon 33rita= 

tuen nad). SDeutfdjtanfe gcfommen mar, folgten 

if)nt jmei anfeere angelfäct>fifd)e Sßricftcr $u gteJ= 

t^em 3tve<fc. 3)er 35orf30orjtanfe, $u feem fte 

famen unfe feen fte Baten, ftc ju feem Satrapen 

ju führen, infeem fte feemfetfecn eine mistige 

SSotfdfaft ju bringen falten, fielt fte mehrere 

Sage fitt. 5tf§ feie itmmofncnfecn <§etfeen feiefe 

Beifeen 5]ßricfter at8 SHifftottäre crfamtten, unfe fee* 

fürchteten, feaft, menn eel ifuctt gelänge feen <3a* 

tragen ju feefefren, oon fecntfclfeen gejmitngett 

mitrfecn, feem alten ©laufeen ju entfagen, ermor®’ 

feeten fte feie feeifeett ^riefier. S)er (Satrafe afeer, 

als er feaoott förte, erzürnt fearitfeer, feaft man 

feiefelfeeit afegefalten fafee, öor.. il>m ju erftfei* 

itcn, lieft fämnttlicfe 35orfoorftänfee töfeten, fea§ 

®orf fclfeft afeer niefeerferettucn1). 2)arau3 

fefen mir, feaft feiefcr ©atrafe einem türfiftferi 

$Raf<fa Diel äfttlicfcr ift, als einem feentofratiftfcit 

JBoIföborftaitfe. 

6) Ratten feiefe <5atrafeu eine inet größere ©emalt, 

*) Beda hist. cccl. V, 11. 
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als bie gertnanifd;en Könige, tote au§ ber ermähn* 

ten $l)atfa<$'e unb bai*a«S I;erborge^t, bafj jte in 

fffren <§änbcn bte vbetfie (Sivil» unb 3Mitär*@e* 

malt vereinigten, tveldj letztere überbieß if;ncn ttidjt 

bur$'2ßaT;l von ©eite bc§ S3oIfe8 übertragen 

mar, mie bem Umftanbe, bafj. fie int ^aft eines 

Krieges ben öberbefeljl unter ftä) attSlooS® 

tett, beutfidj §u entnehmen ift. 

(Sine Berufung auf bie Politiken 3ttßänbe ©adj* 

fen§ jittn 9?a$metfe ber 35emofratie itt SDeutft^Ianb 

mirb an§ biefen ©rünbett fcpmcrtidj bie gefugte SBiir= 

fung X)ervorjubringen im ©taube fet;n. 

®tan t)at attdj einige $ttad)rid;fett, meldje mir (Sa* 

farn Verbanfcn, befjufö biefeS 9?acßmeife3 beigejogett, 

nätultd; folgenbe: 1) in pace nullus est communis ma- 

gislratus, sed principes regionum atque pagorum inter 

suos ius dicunt *);. 2) magistratus ac principes — sin- 

gulis quantum et quo loco Visum est, attribuunt agri3); 

3) principes ac Senatus Ubiorum3). 

3m Siligemeinen fieljt matt auf bett erften 33Itcf, 

baß bie römifd)ett 2tmtöbe§cidmungen, inbent (Säfar fte 

auf bie beutfd;cn SttfHtute unb ©cfdjäftSpcrfonen über* 

trägt, für ittt3 völlig unüerfiänbltd; ftttb. 3lbgefef;ett 

tpeboit liegt itt beit jmet crflett ©teilen ein SBibcrfprudj, 

*) Caes. T). G. VI, 23. 

ä) Gfcb. 22. 
3) m. 23. ..' ■ . 



mbem bet einen pfotge bie ©ermaucn einen SOJagiflrat 

Ratten, narbet anbeten leinen. Unb jubem, maS 

t)at man ficb unter magistratus oorjuftetten? ©in re^u=* 

btifanifdjeS ©ottegium ober eine obrigfeittfctje'Sßerfon, 

cüua einen Ädnig? SScibcS ifl juTcifftg, festeres feljr 

mafifitjeinlict), toeit arte bcutfdjen Stämme baS .König* 

tf;nm Ratten. 3fi biefj tintig, bann mürbe ftef; erttä* 

ren, bafj ©äfar in bei einen Stettc baS 33orf)anbeufei)tt 

einc§ magistratus in 9tbrebe fiettt; benit bie ©ematt 

bet germanif^en .Könige mat in ^tiebenS^citen fo un=> 

bebeutenb, bafj ein Otömer mot;I auf beit ©ebaufen 

fommen tonnte, ein folget etiftiic gar uidjt. 3)tan tfat 

geglaubt, cS muffe nutet magistratus ein über alten 

principcs ficf;enber ejperjog oerftanben merben, unb tjat 

fid; beSfaftS auf fotgenbe Stefte bei ©äfat berufen: 

quum bellum civitas aut inlatum defendit aut infert, magi- 

slratus; qui eo bello praesint — deliguntur*), attein au§ 

biefer Stette gel)t tjeruot, bafj <§eerfül)ret nur im.gntte 

eines .Krieges gemäfjtt mürben, unb if;v 9tmt in $tte=- 

benSseiten ertofe^, mcff;alb ber .joerjog nidjfbie cioitc 

£)brigfeit fetyn tonnte, .@at man baffer etmg biefe 

principes als Hoffe ©augtafett $u benten, fo muffen 

- ftc bodj unter einer fte einigenben Dbergematt, melden 

Siamen fte immer fjabeit mochte, geftanben fetyn, ober 

als durften, tote 5. 58. bie bei ©t;cruSfcr; bann muff 

man anneljmen, bafj fte biefetbe «fjerfunft, biefetbe Stet* 
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Iu«g uttb bie nämtfd;e ©efcoalt Ratten, unb bap bcnt= 

itad; biefe principes nidp bie 25emofratie, fonbcnt ba§ 

ätönigtpum repräfentirt pabett. 

(Snbltd^ märe e8 bbttig albern gerne fett, etn ©c* 

ppäft, iutc Tie, Sttferbertpeitung, burd; bie ©ropen bolt* 

jtepert su faffen r ba eben biefe ffiertpeitung cingefüprt 

ümrbe; bamit ben. ©topett bie ©elegettpeft entzogen 

Juarb, pd; auögebreiteteu ©runbbepp p ermerben, SDte 

Stderbcrtpeitung mürbe gerabe- beit cittgegengcfepten ©r* 

■folg perbeigefüprt pabett*}. 

2öte paben mir tirtS ben «Senat ber Ubier ju 

benfen? SBetcpc SSorpettuttg ntan pd; auep babon 

inanen mag, feinet lenktet mo.pl citt, bap bie potiti* 

ppen Snpitntioncit biefer SSöIfcrfc^aft nitpt ntapgebenb 

ppn Ibmten, ba berat ©ntmidtung jener ber übrigen beut* 

fepen Stämme mett borangeeitt mar unb gattippc ©in* 

mirfung bei ipnett uttberfennbar perbortritt. 

©ie.biSpcr befprod;enett Stufen ber SDemofratie 

fleffen pd; bemttad; fämmtlicp alö unhaltbar bar, 

35o$ man pat ftd; ntept auf pe befepräntt, fon* 

bern nod; eine ftärfere anf^ttflcffctt gefud;t, nämtiep 

bie iB'epauptuug, baö Jtbnigtpum fei; ben bcutfd;eu 

Stämmen ein ©egeupanb bc3 StbfipeueS gemefen. 

Sollte pd; biep ermeifett taffen, fo- mürbe e§ ein ber* 

gebltd;er SSerfutp fet;rt, für baffetbc bie Sattje §u 

bred;ett. 

*) Söattb Urg. IV, 250. 
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$>iefe Söeljauiptuttg forbert beider eine ernftfidje 

Prüfung, ob fte befielen föntte. 55a fte ftd; auf fot= 

genbe ©teile bet 5!acitu8 grünbet: „(Arminius) regnum 

aflectans, libertatem popularium adversam liabuit, petit- 

usque armis — dolo propinquorum cccidit/‘*‘) (b. f;. er 

joarb baS O^fer’ feines ©trebenS und; ber .gerrfdjdft), 

fo tttufi biefc ■ erläutert merbett, um fo ntefjr als 

btefc ©tetfe bisher oöfttg unrichtig aufgefafit mürbe 

unb mcfeutlid; tu bfc (Erörterung über bie 93ebeutung 

ber germanifdien principes gehört. 

£)a8 SSort regnum'fann I;icr nic^t J?önigtf;um 

bebeuten, tote fomof;! bie ^iftorifer als Aßbitologen 

glauben, ober öieintcT;r baS ©trebett ttad; bentfelben 

famt, ma8 Ijicr sttnädjfi in $rage ftef;t, triebt Qltilafj 

jurn 23ürgerfriege, jum ©turje SfrminS, gegeben fabelt,, 

meil anberen 9?adjrfd;tett jufotge, melcfrn mir bent nänt- 

litten @efd;id;tfd;reiber oerbanfen', nid;t angenommen 

merbett fann, baf? beit (Ef;eruSfen bie föttiglidje ©ematt 

berf;afit gemefen fei;, ba ja biefclbe, lote bei bett übri= 

gen beutfd;cit ©täntmen fdfon oor 9(rmtn beftaub, iit= 

bent bie'fer felbfi föniglidjett ©tammeS toar3) ; c3 fatiti 

biefj um fo meniger angenommen werben, als ja bie 

<Ef;cru8fen nad; bent 33ürgerfricg, ungea^tet if;nett ba= 

ntalS freiftaitb, jmifcfyett ber 3)emofratte unb 3Jtottard;ie 

ju mäf;len, beit cinjtgett nod; oorf;itnbetten ©bröfjling 
. ^ / 

*) Tac. an. II, 88. 

2) S. oiett ,<S. 27. 

' ' • 4 
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i^>vcS j .ftöttigShaufeS, StalfcitS, 9Irntfn3 33ruberfohn, oort 

9?ont au8 freiem (Sntfchlnffe äur:Uebernahme ber JtönigS* 

mürbe Xu'vtefcn. •:•.• ■ . ■ 

SBcnit tum biefer, ©rünbe inegen einerseits nicht 

glaublich ff}* baf 3Irmin3 «Streben nach ber fontcjttc^eii 

Sßürbc ben IBürgerfricg beranlapt h«be, fo ifl attberer 

@eit8. nicht erffärlich, baf? Slrmftt eben biefeS ©trebenS 

inegen fefbfi non feilten SBertuaiibten, bie alfo inte er 

föttiglichett ©tammeS inavcit, in ©emetnfehaft mit bent 

Sßolfe nerfofgt nttb etibHef; fogar gemeutert imtrbe, ba 

eS fa, ;inie, man hoch inofyt amtef;nien tnnf?, im 3nter= 

effe bcrfelbett Ing, ihn bielntehr gegen ba3 SSpIf, iueil 

e3 i^tt nicht jur fönigltchen Stiebe gelangen laffett 

mollte, $tt unferftüben, inbent, toetin fettt Unternehmen 

fdjeiterte, and; fte ihre Wnredjte auf biefelbe »erlorett. 

©3 ifi baljer offenbar, baf? ihrer ^cinbf^aft gegen 3lr* 

min attbere SOtotine.gtt ©ruttbc gelegen hn^en muffen, 

als fein ©trebeu nach ber föttiglichett Sürbe. 

Söbell8) glaubte bie SfVcrfprüche, ineiche angeb* 

lief; in ber be^eichneteit. ©teile liegen, nttb non Snbett 

gerabesu für unauflöslich crficirt3) mürben, bttreh bie 

9tnn'ah'me.fh*ßen §tt fönnen, baf? bie fönigtfehe Sürbe 

eine Bcitlang bet ben ßheruSfen abgefthafft inar j allein 

*) Cheruscortini gens regem Koma — petivit— uno reliquo 

stirpis regiae, qul apud urtiern Iiabebatur nomine Italicu». 

Tac. an. XI, 16. 

2) ©regoi ». Jour^ic. S. 618. ; ,;i 

*) beS tcut. Seife«. I, 340. ... . ; 
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ftc crhjeiöt ftd; fc$tm. int .§tuBItcf auf baö Bt8f;er ®r= 

örterte als unhaltbar, tttib ftc ücrntag nid;t bte SBibcr* 

fpröc^e $u lieBcit, tnbent ftc febcttfaff§ bte $etnbf$aft 

ber Jßertoanbfen 3(rnttnS gegen biefett imerHart läfit. ; 

(SBeufotoenigunb ttod; mertiger amtelfutüar tfi 

bc§ gorfdferS ©au!pb (Srfffiruttgööerfud;. (§r Beraub* 

tet ucimltcfj, bic (SijetnSfctt Ratten bte fönigltdjc SBürbe 

ntdjt a!3 'foId;e gerafft, fottbent nur 2(rnuu ntd;t- §ur 

föntgltdfctt Ocivnlt gelangen laffen moffett, „in bet- 23e= 

forgnifj, er müdjfc nad; fo grofjcu nttb glMfieffctt Äric== 

geh gegen bic Oiintier. nttb gegen 2)iarBot, als lr»trf=. 

lieber .ffüntg alt ju mächtig nttb für bfe alte ^retlfett 

aff ju gefcff;rltdj metbetti 2)/ SMefe Sfttftcfff of)neBtit' 

lföd;ft untoatfrfdfeinnd;, ixrntag üüerbteff uid;t affe 

2Btberfbrüd;e jn Befeittgen, tnbent and; ftc bfe $cmb* 

fd;aft bei* aSermanbtcrt 2(rmtttö nid;t crflävltd; ntad;t, 

. Olotl; fteffte bte 9fftftd;t auf, £acttu§ f;aBe nur 

aitbeutcit tuoffen, baff 2frmtn etttc SBürbe, bte au ttnb 

für ftd; nur s?ofüBergef;ettb, ba§ f;e(|]t, für bte 35auer 

be§ .Krieges übertragen luar, itt ettte bauernbe bcrtoait* 

befrt inoffte8). SDiefe SBürbc fottnte unter biefer JBor* 

auSfefcung niefh bie !5ntgltd;e, fottbern nur bie f;eer= 

füf;rerifd;e getuefen fetyn, nttb bantad; Braud;te Sfrnttit 

inof;!. niefff. jtt ftreBctt, ba ftc if;nt, faffö cS ju einem 

Kriege feint, nid;t entgegen, aber aud; j$ur ^riebenöjeit 

1) ®ic german. 9Injtcbtimgen.' <». 103. 

2) Sloify SJcneficialt». @.4. 

4* 
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nichts .nftfcen. fottnte. Uub auch fte crffdrt bfe geinb* 

feiner 33ermanbten nicht. 

:9iad;33arth8') Stuftet entbrannteter Jtdtnbfbarurn, 

''weil 9irmin mehr für 23oIfred)t, als,für bic 3)tad;t ber 

©ro^en mar, tvaä btefe, unfähig gefehlter .§errfd;aft 

ftcf; ju, fügen, ein (Streben nad; 3(ttctnf)crrfcf)aft nann¬ 

ten. Sacituö jebod; mürbe eben biefeS nicht burdj 

regnuni affectans auögebrüdt haben, menn c§ and; jene 

fo aufgefafn Ratten, 

S)tc öerbreitetfte 3fnftd;t jebodj ift bte, gegen 3lr* . 

min f;abe ftd;, tocil er Jit .SSerbgdjt fant, nad; bem 

dtönigt^um 51t ftreben, ba§ SSoIE erhoben, uub- er ben 

SSerfudj mit bem «eben gcbnfjt. Sttan geht Riebet »oh 

ber 9lnftd;t au§, bafj bte ß^eruSfett einer ber Stamme 

»mit entstehen bemofrat(fd)cr JBerfaffung mar'73), eine 

2tnjtd;t, meld;e im 9lad;foIgcnbeu if)re 2BlberIegung 

ftnbet, obmot)! if;rc Uttjuläfjtgfeit fdjon auö ber bis* 

^erigett (Erörterung ftd; entnehmen laßt. 

Um.;ben«§af ber (5f)eruäfeit erflarlid; 51t madett, 

T;at man ferner beraubtet, -Slrmin f;abe nicht fo faft - 

ttad; ber foufglidjeit SBitrbe, als vielmehr nach unbe* 

fd;ränfter .§errfd;aft (SDefbotie) gejtrebt. Slltein anth 

biefe Sluffaffung beS SluSbrucfeS regnutn Icifjt ftd; nicht 

rechtfertigen; bemt abgefehen öon attberen ©rünben, 

meldjc in ber $olge jur Sprache - gebracht merbett, ift 

*) Urgcfcf;. II, 504. 
s)JRot|. 7. 



eilt unb füv ftd; nic^t jjlaublid), baff irgenb cut beut* 

fd;et $ürft bet bamaltgcit 3ctt eS ümgeit, ifju and;-nur 

baS ©elüften anmanbeltt foffte, bie gemeine greiljeit gan$ 

ttitb gar ju unterbrütfen, maS erft iit üiel fpätever Seit -■ 

»erjud;t mürbe unb ule bßttig gelungen ift; um fo 

mentget gtaublid) ift eS mm ©eite 3(rmin8,' melier, 

abgefe^en babott, baff et langcljin atS ©c|d;u(5et unb 

bettet bet beutfd;en greifyeit in SSoIfSTiebcnt befungett 

mürbe1), unmittelbar nad) fefnem $obe bott bett Gf)c* 

rubfett als baS Stuftet eines beutfdjeu dürften aufgc* 

ftellt matb5*), maS ftc moljl ficket m’ct)t getfjau fabelt 

mürben, Ijcitte er. «u$ nur beu SSerba^t erregt, baf? er 

bie aSoItSfrei^ieit anjutafien bie 9lbftd;t fyatte. 

UebrigenS famt bod) nid;t berfaunt mcrbeit,' bafi 

ber Stittelfafj bet in 9tebc fte1)enbeu ©teile libertatem 

popülarium adversam habuit, bie eben ermähnte Sluffaf® 

jung beS SluSbrudeS regnum ju begünfttgen fdjeiut, 

bod; nur in bem $alle, menn'unter populäres bie @e* 

meinfreien überhaupt, uid;t etma nur eine gemfffe 5Par= 

tei, mcld;e ftd; gegen «Ile ®emalt «uflel;ute, fobafi.baS 

2Bort Iibertas Ijier «IS 3»ÖcIioficjfeit «ufsufajfen märe. 

S?an_ fofft’ cS freiltd;. für unmal)tfd;eiultd; falten, baf 

eS bamnlS.fdjon eine foldje gartet mitten in 3)eutfdj= 

lattb gegeben T;«bc, betrachtet man jebod; bie 3ufl«nbe, 

mele§e halb nad; 9lrminS 3bbc bei beu (SferuSfcu 5« 

’*) Caniluriiuc adlmc barbaras apud gentes. Tac. an. II, 88. 

2) Frustra Arminium pracscribi. (Pb. XI, 16. 
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Sage treten, getoip ater früher fdjott pd; enttoiefeit 

Ratten, fo ip matt 51t ber 9imia1)me Berechtiget, 1 bap 

bie populäres, toeldje pd; gegen 3irmin erhoben Reiften, 

bie nftmlicpen marett, toeid;e ettoaö fpciter beit JTöttig 

3tnltcu6 befampften unb bie £acitu3 in uadtfoigenber 

©teile: potentiam (Italicf) suspectantes, qui factionibus 

floruerant1j, noch Befiimmtcr unb beittüp)er aber mit 

foigenbett SBortett fennjeic^net: -falso liberlatis vöcabu- 

lum obtendi ab iis, qui privatim degeneres , in publicum 

exitiosi, nihil spei, nisi per discordias habeant2). 3>aratt§ 

ergibt pd;,_bap bie d;ertt3ftfd;ett3upanbe benen äf)ti= ' 

lid; toaren, bie mir in- bei: jüngpcit 3ctt erlebt haben, 

unb metd;e bemt and; nad; ©erlauf fnrjcr 3fit ben' 

Untergang beö pormatb fo pcrborragenbeit, tpatfrafti* 

gen 23oIfe3 pcrbcigefüprf haben» Unter populäres fön* 

nett baper itt fraglidpr (Steife recht gut Unrupcpifter, 

gactiofcn berpaubcit toerbett, toelcpe, iuie $gcftu§ .fagt, 

bie gfeipeif, ioeltpc ftc §u ihrem paniere maepten, blöd 

pr Verfolgung eigeunüpiger 3'ue(fe mtpbraud;tcn. 3tt* 

beffett ip and; nod) eine anberc ©euturig pläffig, ioetd;c 

febod; im 3Cßcfettflid;cn picooii nicht abiucidp ttttb bott 

ber in ber $oTgc bie 3icbe fcptt iuirb. 

gorfept matt ben Urfadjctt nad), iuefdjc bie eben* 

befproepettett 3llPünbc unb ben mütpcnben 23ürgerfrieg 

unter bett (SperuSfett perbefgefüprt haben, fo läpt pep 

om. ■■■■ 

z) et>b. c. 17. ' 
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unfötoet entbecfen, baff bet erftc SCtifloft bori ben' 9?6? 

- ment au3ging,"mcfd;e alter Hebung gernäfj unter jenen 

SSöffern, bie fte gu betberben befdjdoffcn" batten, Smie* 

tratet auSfcieten / mag ihnen beit 3Deutfd;en gegenütjev 

um fo beffet gelungen ift, atg bicfelbcn ftetö unter ftdj 

jeefatfett maren, unb baffer bie p^ne^tu fd;ott bor* 

faiibciicit 3evteüvfntffe mitgcfdn’irt jtt merben brauch* 

' ten, mag bie 9t5mer, ttnb in biefer Sßeriobc Sdberiug 

befottberg, fo meifierltd; berftanben f)aben. 

SSot Slflent gingen fte barauf attö, bie beutfdjeit 

dürften j« gemimten, ttnb fte um biep su erregen, 

in iljve egaubtftabt ,ju betlodett, meld;e bet SÖtittct, 

biefelbcn ihrer ^eimatb jit entfremben, itt ^Me barbot. 

• ttnb gcrabe bie d;erngfifd;en dürften ftnb un§ f)icfiit 

ein merlmürbigeg SSeifpiel; beim fte alte, fobiel mit in 

bet Seit, bütt meldjet f)in bie Oiebe ift, feitnen: 3n* 

guiomat unb beffen beibe 9leffett, glabiug, bet ft<b fo 

fe^r ben 8tbmertt ergeben I)atte ,- bnf et gegen bag 

93oIf, beffen »@errfc^cr et fetjn fottnte, itt SSetbinbuttg 

mit jenen bie SBaffen führte, unb bitnttn, fomic «Scgeft, 

mefd;et bie 9lbfcptttuttg beS r&mifcbcu 3od;e§, beffen 

Qfufbegnng er ganj befonberg betrieben Ifatte*), auf 

ade StBeifc $u ber^ittbern beftrebt mat, beffen ©ofm 

*)"Ilomincm (tiefen 2J!enfd)Ctt, nämlid) 6egeft) Gcrmanos mmquam 

satis excusaturos, quod inter Alblm ctHhenum virgas ct se- 

cnrcs ct (ogam viderint. Xac. an. I, 59. 25iefe ©teile, Welche 

bie GErfläm fo »iel befestigte, ift Kar; foloit man"fte in bem an» 

gebeuteten ©inne auffafjt. 
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©eghmttib unb fein ©ruber Segimer fiaubeu in xbrni* 
fc^cn £)ienften unb huirbeit mit ©l)ten unb 

uungen überhäuft. jjhtr Sfrmtn üTicB feines ©ater- 

laitbeS etngebenf, unb bereitete, als er fautn in feine 

.geintat^ jurücfgcfc^rt toar, in affer Stifte jenen benf- 

tüürbigcn <5?atnbf Bor, u5clever mit ber ©erniefjtung ber 

rßmffcffcn $crrf<f;aft in <Deutfcf;fanb . enbete. dagegen 

blieb Segeft, unb barin lag ber impfte 3fnfa& Ju ben 

inneren Unruhen, iocle^e halb nac^er unter ben ©f)e- 

vnSfett guSgebrodjen ftnb, beit {Römern unberbrötpdj 

treu, fptoie auef; grabiuS, SIrmittS ©ruber. 

9iad;bem bte {Römer auS 3)eutf<f)Ianb betrieben 

tuaren, braef; jinif^en ben djeruSfifdjen durften, bereu 

mir in bfefer^eit nur me^r jtoei fennen, inbem Segeft 

bon ©ermanifuS im römifcf;eu {Reidj einen 2öof>nft£ 

erlieft*), ba er, bon beit - ßfjeruSfett ju fef;r gcf)aft, 

unter ifjtiett feine rufjige Stätte ftrtben fonnte, nämlicfj 

Snguiontar unb Sfrntin, obmotyt aftcrbtugS mögfid) <ft, 

baft 'renn uicf;tSegeff fclbft, fo bodj beffeu Soljn 

Segimunb, fotoie SegimerS SoJjtt ScfttffacitS ttaef; bem 

Sfbjuge ber {Römer toicber in ifjr ©aterfaub jitrücf^ 

■gefummelt finb. 

; •; <88 ijf nicf;t nötfjig fjier beS JlaiitbfeS $tt geben- 

fen, ber früf;erfjin fefjou gtoifd)en 2(rmin unb feinem 

Sdjtoiegerbater Segeft entbrannt mar, mof;I aber mufj 

ber offenen 3mietracf;t, toetöfe jmifeben Sfrntin unb fei-' 

*) Tac. 1. c. 
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rtent 0fjeint 3nguiomar nad> bcnt 3tbsuge ber Otömer 

ftd) erf;ob, unb bis gu bem @rabc-anmud;S, bap 

itvtt} als eS jtoif^cn Sirniin mib JDiarbot junt Jlan^fc 

fam, bie 4?eerfdja«r beffelben nerlicfi unb mit feinem 

- ©ddadjfljaufen fidj au SWarbot anfdjfofi, gebadjt mer= 

beit, meit barin ber nM;fic 2inlajj jum 33ürgerfriege 

ju fuc(;cn ifi. SDeitn Snguiomar glaubte im Sfnfc^Tnfj 

an 3)iarbot baS S0?ittel ju ftnbcn, fict; bem läftigeu 

tlebergemidjt 2irntin8, ber in allen @(fdad;tcn beit 

Oberbefehl führte, ju entziehen*), uttb mabrfdjeintidK 

if)n gänjlid) attS ber <§errfd)aft jn üerbrängen. (SS 

fam jebod; aitberS, inbent 3trmin aus bent Jfambfe 

mit Sflarbot als «Sieger I)cröbrgtng. 

92un erfi entbrannte in bem (S^cruSfenlatibe, mo* 

f;in aud; Snguiontar mä) SWarbotS 3?icberlage juru(f= 

gefe^rt mar, tnüt^enber dfaimpf, inbent er unb 3(rmin, 

niefiei^t attdj <segeft nnb «Segimer unb bereit <Sol)ne, 

ftc^ um ben 23eft£ ber ^errfd;aft firitten, meit.eS bei 

bem. grimmigen «§afj, meiner fte trennte, unmßglid; 

mar, bicfelbe mic bisher neben, einanber ju fuhren. 

- SDiefen ^ambf haben beibc ^Parteien nur mit ihren 

©efoIgfd;aften unb ihren aScrmaubtcu auSgefod;ten, ba* 

ßer SacituS 9?ac^rid;t, bafj baS ganje c^eruöfifc^e 

prfiengefd;ed;t, mit 3luSnaf)tne bcS StalicuS, ber in 

Otom mar, 51t ©ritttbe gegangen ifi, fomic bie, ba(j 

”) Noji aliamob causain, quam qiiia fralris filio iuveni patruiis 

senex jparerc dcdignabalur. 66. II, 45. 
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9irmiit bittre^ ^iitfcrlifl feinet* eigenen a3ermanbten fiel, 

erHätliifj mirb. 

; gejjtercr Utnfianb BefonberS löst ;.uttS baS Otaffyfci. 

(Er beineist int j-jufainmenljaite mit bem, maS voran* 

ftefyenb etörtevt mürbe, bajf 2Irmin nicht auf SScrnicij* 

tung ;ber: flSoTf8frcttje.it unb nidjt auf unbebingte «§err* 

fcf>aft • auSging, fonberit nur, um baS 23oIf vor gänj* 

liebem1 SSerfatfe ju ■ retten , unb. beit inneren ^rieben 

tjerjufieflen unb ju bcfefHgcn, ber getijeilten «fjerr* 

'fcfiaft, bnrd; meidie berfeibe eben geftßrt mürbe, ein 

(Snbe §u machen. ftrebte*), feinen 3iücef flber ni$t er* 

, reichte, • inbern er, vielleicht ■ in bent fliugenb tiefe, mb er 

bem 3ielc naf)c mar, al§ D^fer ber 9iad;e feiner SSer* 

manbten fiel, mciche, unt ftef;. feiner, ba er tijrc Steckte 

gefä^rbete, jn entlebigen, unb um biefelbett 51t maTjrert,- 

it)it meuchlings untS geben brauten, mcit fte int offc* 

.nett ^t'ambfe ifjm niefit ju miberfietjeu vermochten. ■ 

3)er (Sinn ber (Eingangs attö XacituS angefit^r» 

ten Steife, melche mbrtlici; überfefct, ggnj üriverfteinb* 

•litt; ifi, inbent fte fo 51t bett übrigen ijicmit itt SSer* 

biubnng flefienben 9?ad;ri($tcn nicht ifi bemnaei; 

furj gefaxt foigenber: f/-2(rmin, mefeber bie unter £0ief;= 

rere vertheifte oberfie Ocmait —- regnutn •— in feiner 

sperfoit ju vereinigen ftrebte, mürbe .von feinen jur 

.§crrfd;aft mitberecf;tigten a3ermnnbten, unb von benen 

e *).©a|£t bet Den £a«tuS gebrauchte 2luebtucf regmim/beffen SBcbeu 

tung im ©inne ber Sitten aus ber SJtote ©.23 fetBetgeft. 



- au§ bcnt SSoIfe , ivetc^c auf bereit Seite ftd; ftcflten 

(populäres). befämpft, itnb fiel cnblid; bittet berfetbett 

<§interlifi/ 

SDaraitS ergibt ftd; lool;l mit ©cnnfjf;eit, baf bet* 

auf obige Stelle gegrunbete Sd/fufj, bei ben Gf;cru8= 

fett I;abc entfliehen bie bentofrattfd;c aScrfafftmg be= 

ftanbeu, unb Slrmt'n fei? 'Pott beit. Gf;cnt8fen, ioctl ec 

biefelbc umjnfh’irjcn beabftd;tigt fjabe, befämpft toor* 

beit, cutfd;icbeu unrichtig fep, fo fcf)r, bafj augeuommett 

loerbctt ntufj, ba§ SSoff f;abe ftd; al§ foId;e3 an biefent 

Kampfe gar nicht beteiliget. ^ 

SDurd; bie bisherige (Erörterung glaube idj nad?* 

gehnefen ju fabelt, baft bie Stuftest; eS I;abe bei ben 

bcutfd;eu Stämmen, nxtd;c unb toeit fte, principes ober 

’aud) duces an ffjrfr Spi|e Ratten itnb ireil ifmett bie 

älönig§§errfd;aft öcrf;af5t geioefen, bie bemofrattfd;e 93er= 

faffttng. beflanbett, ffiroljin nid;t aufrechten erhalten 

feint bürfte. 

©ab e§ aber attfter beit principes, lueld;e bi§f;cr 

©egcnjtanb ber S3cfprrd;uitg maren,> nicht ttod; aubere? 

SIflerbingö! 

3lffc poIitifd;c (Einrichtung ber 2)eutfd;eu be* 

rut;tc auf ber ©intf;eiluug bcö Sanbcö in ©aue, inbetn 

alle freien eines fofd;ett in einer engeren potitifdjeu 

ffierbinbung lebten. 9fn ber Spille jebett ©aiteS ftaub 

ein ©raf, meiner im Stfationaffrieg bie freien bcS 

©aiteS . anfiifjirte unb 511 r gtiebcnSjctt in ben ©rnddcu 

ben üBorftf} ®nf5 e3 *u SHtgermanien fd;on fo 
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mar, fann nid;t bcjmcifclt merbctt, ba e§ fo gemefen, 

ttadjbent bie 2)etttfd;cu auf rötnifd;ett ©runb itttb $80* 

ben ftd; itiebergelaffctt ttttb häuslich eingcrid;tet hatten, 

unb mirb aud; allgemein alfo angenommen 

Sßergeblid; fttchett mir bei ben römifdjen (Schrift* 

ftellertt ffare. 9ta<hrichten h^'fr&cr, vergeblich fclbft bie 
©angrafen, £)od; nidjt! Sie ftnb von Sacititö fo 

fcharf unb beftimmt gezeichnet, bah man fte unmöglich 

verfenneit famt. (Er nennt fte principes. ■■ 
c 9(u3 beut ma§ er unS im 9lllgemeincn von bie*' 

fen rnelbet, geht hervor/ bafj er jmei mefentlid;; ver* 

f^tebene Jbfaffen berfeiben mit ber nämlid;ett 33ejeich* 

nung uhS vor Stugeu 'ftellt. 93on ber einen klaffe, 

nämlich von ben ffiolfsfürfteu mar bisher fd;on bie 

Otebe;, bie attbere klaffe, nämlich bie ©aufiirfleit ober 

©augrafen ftnb in folgettber «Stelle genau gefennjeidj* 

net: cliguntur in conciliis principes, qui iura per pagos 

vicosquc reddunt3). 3)icfe Sßorte ftnb gemälzt unb 

bejcidjnettb, ittbem SacituS, ba er ttnö bie ©efd;äfte 

biefer principes befd;reibt, jugleid; aud; mit flaren 9Bor* 

ten bie beiben dtlaffeit ber principes uitterfchcibet, 

babnrd; nämlid;, bah er nietbet, biefe principes fetyen 

J) hierüber befonberd b. Sabignt) ©efd;. be§ riim. 9t.1 .1/ 1S5 flg. 
2) WHipS batte ba8 Utid;tige erfannt: „®ic Jliätigfeit, )»eid)c Sacituä 

ben principes jufbreibt, fagt er, ift ni<|t immer bie gleiche, fo ba§ 
man faft glauben feilte, cS IjaDe berfd;iebene-Sitten bon principes 
gegeben" (@el. Sfnjeig. XXII, 353), allein feine eigcntljümlidje Sin« 
ftcfjt bon ber ©efolgfd;aft Ijat'ifyn bon ,bem red;ten Höegb toieber 
abgefübtt. . . , 
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in bcr 23oIfg»erfammIung getoählt tuorben, um in bett 

(Sauen bab Stichterantt augjuüben.. S5ie 2Bat)I butfte 

unb fonnte er ttid;t jugteid; aud; auf bie Sßolfgfütjleit 

aubbehnen, ba t(;m recht gut befannt toar, uub mir 

gerabc burd; ti)n erfahren, baff bie festeren junM;fi 

fraft be8 <Svl>rcc^te3 alb Regenten an bie Spi^e beb 

SSoIfeS traten, tuic oben fcfjon nad;gemicfen mutbe. 

. ©o toi [fett mit bitrd) ifut, baff gfaoiub mtb 

min ihrem 93ater in bet fürjHithert SBitrbe nad;foIgtcn, 

unb erftcrem fein Sof;n 3talicu8, inbent fte Stile bem 

fimiglid;en .§aufe angch5rtcn. Sfficire bie .gctrfdmft 

bet Könige tbic bie bet dürften »ott bet SBaht ab* 

gängig getocfen, fo fonnte uirgcübb »on fönigtid;en 

\Stammen gefbtocf ctt tuetbett. Unb bodj fetjt ung 3n= 

citug »oit bem S3or^anbenfet;n mehrerer fotzen in 
Jt'euutnip. 

Stub ber befanntctt Uutcrrebung, in meldet £a* 

citug ben Strntin an beffett 93tuber bie (Ermahnung 

timten läßt: ne gcnlis suac dcscrtor ct proditor, quam 

imperator mailet, gcf;t beutltd; I)et»or, baff cg' Icbiglid; 

»ott f$da»iu8 abhing, bie »§etrf^aft 51t übernehmen1), 

v 23eifpietc »ott bet (Srblid;fcit bet gürftctüoürbe 

ftnbett mir allenthalben. -Sov folgten bet Sttteutaueu 

Könige 9)iebetid; unb C$f)itobomat ihrem ttid;t namentlich 

angegebenen 33atcr, Stthanarich feinem SSatet älteberid;8), 

*) S. Slot. '47. 

J) Serapis (Ageriaricus) Medcriclii fratrls Clmodomarii filius. 
Amm, Marc. XVI, 12. .§. 25. 
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SOBithicabt feinem 93ater JBabomari., in bet 

^atfad;c, bafj bei- 3lfFemattenFönig. ©uttbomar non 

feinem SSoFfe umgebracht mürbe., mefF er feine $f;eif? 

nähme an bent Kriege ber übrigen aFFemanifchen Äö== 

nige gegen; ben (Säfar SuFiau bermeigertc1) ,; ifi bie 

©rblichFcit FFar auögcbrücft, inbent, märe er buref) SFÖahF 

jur gmrftcnmürbe gelangt, nicht erfchfagen, fonbern ab« 

gefegt morbett fetyu mürbe. ©benfo ergibt ftef» baraüS, 

bafi bie S3rnber giabiu§ itnb SFrntin, ©uitbomar unb 

JBabontari3), (Sbnobomart nnb -DFcberich3), 2ÄaFrian 

nnb <§ariobaub nebcueinanber unb mit gleicher, 23c* 

reebtigung ba§ ihnen' burch ©rbtheiFung §ugcfaTfene 

Sanb unb 23otf bef-ierrfcbten. vg>citte ba§ SßoFF ba3 

freie Wahlrecht gehabt, fo mürbe c§ feine Saf;F auf 

©iueit befd;räuFt haben, ba ihnen jnfoFge obigen öiach* 

metfeö. nicht ba§ .'dfbnigthunt, fonbern nur bie getl)eifte 

^errfci;aft, oerfjagt mar, mie mir au3 ber ®efcf;id;te ber 

©othen, ^raitfcu unb Saitgobarben miffeit, inbent bott 

ihnen ihre .ShecFfürfleit oeranlapt mürben, ihrer ©cmalt 

SU eutfagen unb ©inen uoit ihnen afS alleinigen Jbbnig 

anjuerFenucn, ober e3 mürbe ftch bie SSBaht, märe fte 

frei gemefen, nid;t ftctS auf ihre angeftammtert gmrftcn* 

*) (stb. XXVII , io. §. 3. VUliigalmm regem Alamannorum 

Vadomario genltum— confodit. ßbb. XXX, 7. §. -7. ■ 

2) Gundomadum et Vadomarhim fratres Alamanoriim reges. 

66b. XIV, 10. §. 1. XVII, 12. §. 17. 

3) Medericlii fratris Chnodemarii flllus —- Aganariclius. CSbb. 

XVI, 12. §. 25. fistetet felgte feinem ffiater in.bet Dtegietung. 



63 

gefeitester befcftänft tjaben, fo fet;r, bafj fef&jt toeilk 

It^e Stöfta'mmung ;,.b.a§ 9tecl;t auf feie 9ia<l;fotgc be* 

grßitbcte1). ■ ' 

2tucl; in folgenbcr Steife ifl bie (SvtncfVfeit ber 

«ßöntgS*, lute bet gürftentoürbe Har au3gefptoct;ctt: frus- 

tra Ärtninium praescribi, cuius si tilius hostili.in solo ad- 

ultus in regnutn venisset2). (Et f)ättc, tote l)icrau3 l)er» 

borgest, eiittretenbeu ^atteS bie Oiegicruttg ot)ne 

fiimmung bop ©eite be§ ffiotfeS itberneimen föttnen. ; 

(S§ tottb ftef; toeitet unten bie (Megenljeit erge* 

bett, noet; einmal auf biefett ©egcnflattb- juritefäufont* 

men. 2)a8 T;iet (Erörterte mag ^inrei^en ju bent IJtad;* 

toeife> baft bie SBoIfSfürften, bereit SBiitbc crblicl; toar, 

uttb in bereit Rauben biefelbc ©etoalt lag, toel$e beit 

germanifSen Königen juftaub, bott jenen principes; 

tocldte in bett 23olf8berfammluttgett ertoal;tt tourbeit, 

uitb baS 2tmt l)ieburct) erlangten, in bett ©aueit ttnb 

^Dörfern Üiecfyt ju fpred;ett, toefentlict; betrieben ftttb, 

- 35aritt, baft matt biefett ltnterfd;ieb itiet;t gebannt, 

*) Auctorcs (bet 23crtrei6ung beä ©uebett tfönigS SJanniuä) fucre 

Vibilius Henminduroriim rex ctVaugio ac Sido sorore Vahnii 

geniti. Tac. ahn. XII, 29. llcgnum (.Vannii) Vangio ac Sido 

inter sc partiverc. ©ie traten naef) SEacituä 33cr(tel(ung principcs, 

nad; ber Slmmian? 3Jt. reges.. ®aft fie baä SJicid; nicfyt gemcinfdtaft' 

lid; regierten, fonbetn teilten, gcljt aud bem 3iad;fajsc ^etbor: sub- 

icctis — dum adipisccrentur dominctlianes, multa caritate et 

maiorl odio postquam adepti sunt. ©bb. c. 30. 

2) Tac. XI, 16. SDon einer SSoifltbaljt ift |icr feine Siebe, fonbern 

nur von Sladjfolge. . ’ . . • 
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ober bod; nfc^t genugfant beamtet tjat, murmelt bie 

92icf)tiflfeEt affer bisherigen gorfduiitgcit. 

(Ebeubarum aber ift crforberlt'ch, ttod; einigen i;fe* 

hergehörigen unb unrichtig aufgefafsten «Steffen, tu benett 

ber principcs gebaut Wirb, eine furje 93efpre<hung ju 

mibnten, obwohl biefelbett fd)ou in ber bisherigen 

(Erörterung if)re 93elcttd;turtg ftnben. 

. (Eine btefer Steffen ift folgenbe: de minoribus 

rebus principcs Consultant, de maioribus omnes, ita tarnen 

ut ea quoque, quorum penes plcbcm arbitriutn est, apud 

principes perlractentur*). 93erbiitbet matt biefe Stelle 

unter bent «§ittblicf auf bic bisherige 2tu§ft'tl)rung mit 

ber oben befpro^enen, fo fatttt mof)I nicht bezweifelt 

merben, baff ,$acituS unter, biefen principcs jene Slrnt* 

leute berjteht, melche mir ©augrafett nennen, unb bte, 

mie fte bie ©auangehörigett int Trieben richteten' unb 

im gaff eines Krieges anfüf;rteu, fo aud; mit bcufcl* 

bett auf ber ölationalberfammlung ftd> einfanbett. gif1’ 

9Imt fefcte fte in .ben Staub affe 93erhältnfffe ber ©au* 

infaffett fennett jit lernen, ebettburum and; bie ju er* 

lebigettbett ©efchäfte oorjuberetten uttb borjuberatheu. 

«§dtte SacituS hier bie SßolfSfürftcn im 9Iugc gehabt, 

bamt muffte er bett principes aud; nod; bie reges bei* 

fügen, ba ja fette bicfelbc ©cmalt hatten, biefelbett 

' Oicdffe uttb 93 erb ittbltchf eiten mie biefe, baljer nicht ab* 

jufehett ift, mie bie Könige fidf hatten -ber fPfti^t ent* 

') Tac, G. c. 11. 
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jtctjen ober metttt man. mitl, bent 9M;t entfagen follett, 

bte SSorberatljung ju bcforgen, gleich ■■beit 93oIfSfürftett; 

dagegen famt £acitu3 itt folgcitber ©teile, mo 

et* öoit ber (SrforfSung bei- Bufunft.niittel3 bet* ^Pfcrbe, 

alfo oou einem religio feit (Scbrattct;e fprieft uitb fort* 

fährt: quos (equos) pressos sacrocurru saccrdos ac rex 

vel princeps civitatis comitantur, hinnitusquo ac frcmilns 

■* observant1)/ nur bte JBoIfSfürfien gemeint tjaßen. 

CsS mürbe bei 93efprec(;ung ber oor^crigeit ©teile 

bemerft, baff t;atte 3^acititS bie SSolföfiirficn gemeint, 

er mit. benfelbctt aucl; bte Könige in 93erßinbung brttt* 

v gett muffte." 3n ber letzteren ©teile erfreuten gattj 

richtig ber rex unb ber princeps neben einanber; benn 

nur bie Könige unb JBolfSfürfiett marett berechtiget, an 

beit gottcSbienftlt^en ^anblungcu unter bem ffiortritte 

* bcS IßriefierS unmittelbar t^eilsunc^men, ui^t aber bie 

(Saugrafen. : (SS mar biefj ein auSf^liepltcbeS OJecfft 

b.er Könige, boeß nicht bloS ein Otecht, fonbern eine 

iPflicßt, bereit (Srfüflung fte nicht mi(lfnl)rlid; ben (Sau* 

grafen überfaffett burftett, aucl; meint fte mollten, iubettt 

nur fte- oermbge if;rer göttlichen .§crfmtft mie befähiget, 

fo berechtiget mareit, gotteSbicixfHic^e .§aitblungcit oor* 

§uiteT;tncit, ja fte. oereinigtett eben barntit Dteifach bie 

oberprieflerliSc ©urbe in ihrer Ißerfott, meitigflcnS itt 

beit älteflcn Beiten, lote (Srimnt bafitr hält8). • 

’ietb. 10. 

2) 3lect;t3alt. I, 243. 
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Silbern £acitu§ ben princeps f;injufe(}t, fo tjat er 

offenbar jene ‘beutfd;en (Stämme im Singe, au bereu 

Spif;c ut’d;t ätöuige, fonberit SSoIfSfürfteu ffanbeu. 2)a 

btcfc 'fonigIid;eu 0efrf;IeeI;tcrn entflammten, fo Ratten fte 

eben barnm bicfelbeu 9ted;te unb Sßfftd>tcn, toie jebcr 

gcrmanifche Jtönig, unb founteit baf;cr aud; gfeid; bie* 

fen reltgtöfe 4?nnblmtgen oornef;men, (Sbenbeptoegen f;at 

3^acttu8 in bicfcr (Steife ganj richtig ben princeps burd; 

ba8 biSjunctioe-33itibeluort vel mit rox in fBetbinbung 

gefegt, cbenbarum aber aitcb b’enfelbeit als QMfSfürfieit 

fo unoerfennbar bejei^net, baff barübcr faum ein 33c* 

benfeit erhoben tö erben faitit. ‘ 

2Beuit baf;er Stoff; , meiner unter ben neueren 

gorfd;cnt oorjugStueife jebett Uuterfcf;ieb jtvifcpen ben 

principes abfäugnet, unb fte fämtnifid) für ©augrafeu 

erffärt, bie £Öcf;auptung aufflefft, baff in ben (Steffen, 

in melden/ toie in ber oorliegcnben, ein rex vel prin¬ 

ceps tf;ätig erfif;eint, angenommen inerben muffe, leiste* 

rer fei; auS ber SOlitte ber übrigen principes. jur 9301’= 

naf;mc eines feierfi(f;eu ©otteöbienflcö gclnäf;ft toorbeit, 

fo ertuciSt fiel; biefe 83ef;auptuug jufofgc norfle^euber 

(grbrteruttg boef; inof;l ftcf;er als irrig. 

Ungeachtet bemnad; gar nicht bcjineifeft inerbeit 

famt, bafi t;ier Sacituö nicht non einem ©augrafeu 

fprieht, fo mag bod;-noch, bie a3enterfung beigefügt 

inerben, baff er, fjätte er einen fofd;en im 2fuge gehabt, 

ftd; attSbrücfen muffte: principum aliquis; ba ja fletS 

mehrere ©augrafeu norf;anben inaren, gerabe fo inie in 
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ber fotgenbe ©teile, tri melier et Ifar genug boit beit 

lejjtcreit fpricpt: tum emn in ipso concilio principum ali- 

quis vel pater — orriant1). <§icr burftc er tticijt beit 

©tngular braunen, uitb cbenfomeitig „rex“ beifügen, 

ittbent bie Könige nict;t btc @cfcl;äfte ber ©augrafett 

bcforgtcit. - 

Xic fttrj bortjcrge'ljenbe ©teile mirb ober fantt 

mau bielleiel;t gegen meine Slufflellitttg feeren, mtmlfct; 

gegen bie frühere aSehauptintg, bafj XacitttS beit SMIS* 

fürflctt nur bantm nict;t bcu föniglicijeit Xitel gegeben 

hat, meit unb meint mehrere in bie i§errfcl;aft über 

trgenb ein SSotf ftd; getf;eiCt Rattern, inbent berfclbe in 

ber bemerfteit ©teile Dort einem princeps civitatis fpriebt, 

mcihretib er gerabc fo, mfc in ber jutefjt angeführten,. 

beit SluSbrmf principum aliquis hatte gebrauten müffett. 

5Doc^ itiü;t! 3)er letztere 9tu§brucf ionre gaitj berietet 

aitgeibeitbet. 

Sölait barf nämlich nicht aujier Sicht taffen > baff 

citt jeber biefer ^ürflett felbflflättbtg regierte, beutnach 

ein jeber beutfc^cr SSolfSfiattint, ait beffeit ©pi^e 3mr= 

flett fiattbeit, itt.ebeitfobiele boit einanber unabhängige 

civitales jerftel, fo biete dürften bov^aitbeit mären, fo 

bafj alfo ein jeber berfclbeit princeps civitatis suae 

mar3). SDaraitS geht 'herber, baft XacituS ft eff bblltg 

fddjgemäft auSgebrücft unb ebenbaburch aud) jmei 

>) Tac. 13. 
2) eeb. , ■ 

- . : 5 * 
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Jtfaffcn Don principes ebenfo bünbig atS beutlicß bc= 

Seicßnet f;at. • ■ , 

35a3 Dldmfteßc gilt Dort fölgettber ©teile: mox 

rex vel princeps — audiuntur (in bet* S3oIfSDerfamm= 

luitg), itub «tiö benfetben ©rünben; nur tritt,ßier nod> 

ein anbercr Umftanb ßinju, melcßer gleichfalls befpro* 

fßen m erb eit milß, „nfintlicß ber, baß, meint ber princeps, 

Vott; mebßem hier bie 9tcbe tfl, afö ein. JMfSfürfl gef* 

ten fort, angenommen merbeit muffe, btejeitige SSöIfcr^ 

feßaft, über meTcße mehrere gfcichberceßtigte durften; un= 

abhängig Don etnanbev baS ...{Regiment führten, feine 

geincirtfcf;aftltc^e, fottbern fo Diele {Rationafverfamntlun* 

gen I)atte, als prßett, inbem fonfl SacituS ßdtte fa= 

gcit müffen: principum aliquis, ober aber außerbent notß= 

menbig anjuttetymen märe, e§ ßabe autß fofeße ©taa* 

ten gegeben , beren jeher nur einen princeps an ber 

©pi(je ßatte, morauS ßerborgeßen mürbe, baß ber oben 

angegebene ©rittib, meiner beit SacituS' beftimmt habe, 

bie JMfSfürffeit principes, nicßt reges ju nennen, fuß 

als unannehmbar barfielfen mürbe. 

(ES laßen ftiß 33emeife aufbrittgett, baß eine jebe 

civitas, gleich mie ißren eigenen prßeit, fo auc(; unb 

ebenbarum. ißre eigene SSoIfSverfammfung hatte, mie 

att§ beit naeßfofgenb verjefeßiieten patfacßeit fuß 

ergibt. 

üftatßbein ber Singriß auf baS romifeße eSpeer in 

3DeutfcßIanb, über meines S3aru3 beit Oberbefehl füßrte, 

fißon vorbereitet mar, vermeigerte ©egeft, meit er beit 
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üfömcrn ergeben tvar/ feilte Sijeilnaljntc au bem .ftrieg, 

mürbe jeboef; baut; bett 23cfcf;tufi feiner unter tf;m 

ficf)ettbcrt civitas ober gens genöffjiget, fief;- baratt 511 

Bet^eitigen *). Sie Sftfemanen Ratten ftd;, mic vor* 

inalö btc einzelnen d;eru§fifc§cu civitates gegen SSavitS 

unb ©rrtnanifuS, nur einmal gegen ben ©äfar Julian 

vereiniget, fonft aber immer bic. einzelnen dürften unb 

bereu SBötferf^afteu getrennt von ben übrigen Kriege 

geführt unb gricben gefctjloffen2). SDa3 fonntc nur 

gefcf;cf;cu, meil.bie 9fffemaneit, ,ba8 ganje SMf, feine 

gemeinfdjafttidje Stationalverfammlung , fonbern jeber 

pagus, an beffeu ©fii^c ein $ürft ffaub, feine liefen* 

bere Ijatte. <5o tvar e§ au$ tyätcr im gtanfcttlanbe 

jur Seit,t»o mehrere £f;ctlfönige bort f)errfct)teu, unb 

e8 tfi ^ierauS affeitt fd;ön ju fd;Iief5eu, bafi eö in ben 

früheren Seite« ebenfo geivefen fei;. 

ttrn bic 5fnftcf;t aufre$t jit ermatten, bafr.bie- 

allemanifdjcn „reges“ blofje ©aufürfiett getoefett, ma§ 

fdjoit bantm nidjt angenommen tverbett barf, iveil biefe, 

*) Segestcs quamqiiam conscnsu gcnlis in bellum tractus, dis- 
cors manebat. Tac. ann. I, 55. „Consensus“ fann I)iet, nicfyt, 
obgleich Weber irgenb ein (Märet noef) Itet'erfcjjer biefeä SBort an« 
ber$ auffaft, „Einwilligung" bebeuten, beim ©egeft wollte fie nidjt, 
biclmelw gerabe baä ©egcnt()ei(, ba er einem JTriege mit ben fftömern 
im I;öct;fien ©rabe abgeneigt war, fonbern „©cfd;(ufs", „©oUSwitlen", 
unb unter gens triebt. baS gange d;cru«fifd;c ©olf, fonbern nur ber 
Iljeil «erftanben tberben, Wellen er befycrrfd;te, wegwegen suae ju 

. ergänjen ift. •• 
J) Anim. Marc, XVII, 10. §. 3. 10. §. 7. XVIII , 2. §. 8. 

6. ©. 24. fltote * unb 6. 03. ©ote i.'.': 
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lDtc 5£acttit3 fagt, bou bcr Stfatiottalberfammluttg ge* 

toflfjilt imtrben, jene aber n>ie affe übrigen Jtbnige ober 

SSoIfSfürflcit c§ traft beS Erbrechtes geluotbcn, f;nt 

man bie Jöcfjaubtinig aufgeftetft, biefe Heineren 9tb* 

Teilungen feiert unter fief; nicht unabhängig getuefcit, 

itnb bieft aitS beut Umftatibc fchltefett jit fßnnen ge* 

glaubt, iucit fte gegen bie SSurgunber abgifchtoffene 

©ränsen, itnb toeif fte mit benfelbett toegett ©räusett 

itnb (Satägnetten ©treib gehabt, haben *). 

Sd/luift cvfi bic aScmcrfmtg boraufchiefeu, bafj 

fttf; bie Stffcmaneit troj} bcr Shcihtug forttm'ifircnb als 

ein ganzes, jufamntcugehßrigeS, ttt ftd), abgefchloffcneS 

fflotf betrachteten unb cS' auch marett fo gut, toie bie 

grauten, uttb gfeict> biefett itt ein ©aitjeS unter einem 

Dberhaubtc jufammenfchmofjcu, fotutc nur ein §ur 

^mfrf;aft ^Berechtigter borhanbett mar, mie bei bett 

ßheruSfett ■ nad; StrminS 3!ob unb bei bett ©othen, 

ober meint, int gütie mehrere Uürhanbett marett, biefe 

bott ber ^errfchaft auSgefchloffeit, mürben, tute j. 33. 

non ©eite beS f$ranfen*J?öitigc§. SWermig.gefchehett ifts), 

ebenfo auch biw<h ^Clt ©fltibalett Jtbn(g ©eifertet;, in* 

bent biefer bie Sftiorbnttng traf, bafj feine ©üf;nc nach 

*)' Set!) 5. 

2) Meroweus, qui non erat Clodii filitis, seil ipse sanguine con- 
iunctns, fecit se creare regem, Clodii filios, qtti aetate mi- 
nores erant, exetudendo. Gcneal. ap. EUkart Fr. Orieut. I, 
28. SDiefe foHttn, wie matt fieljt, Bott ifiecftt&üegen jut tRcgieumg 
{emmen jicf; itt biefdfte ifjcilett. , 
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feinem £obc bie ^etrfcf'aft nid;t nutet- ftd) Reiften,, 

fonbern immer nur einet biefclbe fügten füllte , nnb« 

5tunt üütfltt bet ältere, unb nad; biefent in örctcC;et 

2öeifc bie übrigen nacl) bem Sllter1),' iuorauS Ijctbür* 

gcl)t, bafj and; bei bat Skttbglen bie Steilung bet 

Negierung Ijetfommtid; trat, toctut mehrere bortjahben 

gemefett, meld;e Slnfptüdje auf bicfelbe Ratten. 

Sßüt Berfblttterung mürben biefe Stämme befratjrt 

butd; bie" gleid;e Slbftammung, butd; bie ©cmeinfam* 

fett bet Spraye; bet ©eftttung, beS Dicd;te3, mit einem 

StBorte bet Nationalität, fotoic burdj bie allgemeine 

Oled;t8gemol)nf)cit, meldet jttfofgc bte Steilung bet ' 

,£etrfd;aft feine förmliche Trennung beS SQolfeS toeber 

f)etbeifül;tcu füllte nod; bnrfte3)., K 

epiettad; ift faum mel;r erforberltcff, bett concreten , 

galt, auf melden ftd; bie ermähnte 39el;aubtung ftüfet, - 

eintägiger p befpred;cn, inbent eine (Scfaljr, melde 

nic^t bloß beit .einen Xtjeif, fonbertt alle gemeittfam be= 

bro^te, mfe eben in bem fr«glid;en $all, bie einzelnen 

Steile fcl;nell pm gcmeiitfamen .§anbeln bereinigte, 

menn audj jebet berfclbeit bott ben übrigen' »bllig ttn* 

abhängig mar. • 

fabelt ftd; bod?'audj gegen SDrufttS unb ©etntani* 

ftt§ mehrere beittfd;c Stämme berbütibet, bie bölffg >. 

*) S. unten. 

2) ©. (iidjictn », ©t. u. 3i. 456. 



, unabhängig Don eittanber marctt, §u fctrtcv Bett ein 

35otf Bttbeten, mcr iuofftc aBer cijjS btefer ^Bereinigung 

einen'ähnlichen (Schlup ziehen? -* < 

. SÜiau Beruft fict; inbeffen junt (grbeife ber in 

. Siebe ftef;enben a3ehattbtitng barauf, bap ber Ztönig 

©itonnuv melier mit beit Siömeru Bereits grieben gc= 

fd;Ioffen fjattc, Bei einem (Sinfaffc SutianS' bon ben 

üBrigett Stttemancn ben SSefeTjI erhielt, ben Römern 

ben 25urd;jug ju bewehren^. <£ettfam!\ gif; f^aBe 

mic^ gunt drmeifc bcö ©cgentljcifs unter Sinbercm eBett 

auf btefe SfmtfacBc Berufen , itnb mie mir borfommt 

.mit Siecht, ba ber gefolgerte grieb’e, mcfc[;eu @uomar 

mit beit Römern aBgefdjtoffeu batte, bottfommeji ju 

bei» @d;tnffe Berechtiget, bap berfelBe uttaB^angig ge« 

it'cfett, gteichmic auch bfe üBrigcn arfcmantfd;en Könige, 

gutianö Stngrtff galt, ©uomar ausgenommen, atten 

attberett Königen, barttm fiefften fte baS ermähnte 2fn= 

fnepen att ihn, fprad;en aBer zugleich S5rot)ungen aus, 

toetitt er bemfelBeit nicht ent|>rechcn. mürbe, Begreift^, 

tücit fte brrautapt mären, üjn atS ihren gciitetufamctt 

geinb ju Betrauten. S3ott einem befehle, in beut 

©innc, mie er itttS bott Siott) bergegenmärtiget mir'b, 

fann nach bem Sorttaute ber Bezüglichen ©tettc unb 

fchon baruni nicht bie Siebe fc^tt, meit ©uomar einen 

folcheit ©efef;! hätte boiijiehcit tnöffen, maS aBer nicht 

ber ga« mar; beim er triftete ber att ihn ergangenen 
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2Iufforberung fctrtc ftofge, fcmbcrn. cntfd;ulbigte ftrf; 

mit ber 2Iu3rebe, er fei nict;t im ©taube, bett {Hörnern 

bett Surdtjug ju berühren. Sarin liegt benn and) 

ber Semctö, baff bie einzelnen SSoIfSt'fyeilc feine gemein* 

fdjaftlfd;e 9?ationaIberfamntInng Ratten. . 

<§tcrau§ geljt bemnadj unjtoeifclfyaft fjerbor, baft 

SacitnS princeps fagen nutfite, tticf;t principum aliquis, 

bafs folglid; in biefer ©teile fein ©augraf, fonbern nur 

ein SBoIfSfürft ober S^eilfonig berflanbcn toerbett fßntie. 

• Siep fann übrigens fc$on barunt nidjt in 3toetfel'ge=' 

jogcu tuerben, meil, menn e§ ft$ um bie ©rtebigung 

bon ©cfd)äftcu Ijaubclte, ibcld;e, mie Ijt’er, bur$ ben 

Jfonig ju gefdjdjcu Ratten, biefent in ber SBeifc, ibie 

bon SacitnS gef^efett, nicf;t ein ©angraf jut ©eite 

geftetlt merbett burfte, mol;! aber ein SSoIfSfürfl, meil 

biefer fßuiglid;cn ©tammeö ibar,; unb biefelben Ü?ed;te 

unb ^Bffidjten mic ein germauifdjer. Jtßnig l)atte. ©ö 

ift eine böllig irrige, bem Sffiefctt beS Jtßnigtljumeä 

miberfpredjcnbc 3Infid;t, mentt man, mic in bem bor* 

Itegenben $alle, glaubt, bie Könige tjaben bett SBottjug 

ber ifjnen juflefyenbeu ©efdwfte millfül)rlic6 einem @au= 

grafen übertragen lernten. 

r©benfo fann SacitnS in ber ©teile, in toelct;er 

ter bon ber 2Be1)rI)aftntad;ntig ber Jünglinge berichtet: 

tum eum in ipso concilio vel principum aliquis, vel pa¬ 

ter vel propinquus scuto frameaque iuvenem ornant*), 

*) Tac, G. c. 13. 
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mit- bic ©aitgrafett gemeint Mafien, ©«rauf beuten 

feijou bte forgfäftt’g gemähten - Sfuö'bvüefe: „principum 

aliquis“, -inbem barauS baS 33orbanbenfctytt. mehrerer 

foId;cr principes tu einem, unb bem nämlichen (Staate 

f)eroorgef;it; beim ft fotmtc ftcf; SacituS nicf;t au§* 

bvitcfeit, mettn er Don SSoIföfürften fprecften tuofite, 

inbcnt obiger STuSfüfjrung pfolge, and; menn mehrere 

foIcJje über ein Sßolf fjerrfcfjten, ein jcbeS ber gentes 

ober, civitatcs nur einen Tratte. SBärc e8 anberö, fo 

mürbe Sacituö, mir oben, bieSCßorte rex yel princeps 

auef; ^ier gebraucht fabelt, unb meil er bie 2Be^rf;aft= 

macf;ung nicf;t jugleid; ooit einem .Könige Dorne^men 

.1% fo ift Har, baft er (;ier -aucf> feilten SSoIfäfiirften 

int Singe batte. Oangrafcn alfo malten bte Büng*. 

lütge tu ber ffiolfsoerfattttitlmtg mef)rf;aft, unb of;tte 

Bmetfel ein jeher biejetiigcu, meffte feinem 9lmt8be$irfe 

angefftrtett. . 

SBetttt 3ncttitS er$äl)It, bajj bie principes einiger 

Stämme bttrei; flotteren ^aarf^ntuef mor :ben ©entern* 

freien ftd; aitöseicfticten*;), fo rnirb man boef; toof;I un* 

bebenfitcb anne^mett bürfett, baff SacituS fiter öott 

ffloffgfürjlen fpric^t, um fo titcfjr, als befatmtiieb attef; 

ttoeb bie. frättfifftcit Könige ber fpäteren Beit-eben ba* 

burd; fteft oor affen 3fnberett tfjreö SSotfcS aitöjeidntcten. 

(|8 totrb fattttt erforbertief; fcljn, nodj ttte^rcrc 

©tefieu f)eran$tt$iel)en, iitbetn att§ bett beigebrafttett 
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' tootjt fattfam hüborgeht, bajj $actt«3 $mar benfctbett 

StuSbrucf. für tMfSfürften uttb ©attgrafen gebraust, 

bod; aber fo, bafj feine eigenen Sorte nicfyt jtoeifelhaft 

laffett, ob er bie einen ober bic anberen im 2tugc hatte. 

(Sehr unrichtig nberfcijt man princcps mit „©ait* 

häuptling", eine 23escid;itung, melcJjc meber. auf btc 

JBotfSfürftcivnod) auf btc ©augrafett pafjt itttb fd;ott 

• barunt berluorfen merbett mnfj, tu eit ntan.fte beibe jit^ 

fammenfafjt, ünb jtt irrigen Folgerungen 3bttbafj gibt. 

3n ber boranftefjenbett (Erörterung, glaube td), fo* 

ioeit bie SÖiaugel^afttgfeit ber £Uteflcn cö erlaubt; itad)= 

geliefert jat f)abett, mag id; behauptete, itäittlid;, baf; 

jmei JKaffett Don principes unterfd;iebcu to erben muffen, 

uttb bin ber 2iitftd;t, metd;c ihre bottc SSeftättgung 

ftnbet in aiien bisherigen Formungen ,- bap in ber 

botlicgctibett FWÖC °hnc ^‘cfc Mnterftpcibung ju einem 

nur - halbmegS genügenden Oiefüttate uid;t jtt. getan* 

gen ift. 

®iefe ltnterfcheibuug beüoirft matt unter <§{tübci« 

fttttg auf bie @d;ärfc ber Sttiffaffung ttttb ber 35ar* 

1 fielfnng beS S'acttuS, unb fielft fotgenbe Sltternatibc: 

„£acituS hatte enttoeber bie 3)iittcl, fiep eine genaue 

ünb ffarc 23orftcttung bott bett bcittfd;cn Fuftanbcu ju 

berfehaffen, ober ttid;t. Fm Icl^tcrcn Fflttc ifl eilte ber- 

geblicpe ©emtthuttg, aus feinen SBorteit, bie nur baS 

2(bbitb bertoorrener QJorftettungcn fepu fönnett, ettoaS 

beflintmteS httaitSäubeitten, ttttb jeder Streit, ber attS 

ihm feine Sbfttttg erhalten fott, pött öoit fetbft auf. 
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3nt etfkrcn galt muff man jugeben, bafj ein @d;riftftet* 

let mie et feine 2(u3brücfc motjt abgemogen tfabc unb 

bafj et, mo e8 auf befHmntte ttnterfc^eibungen arifoutmi, 

inebct für eine unb bfefctOc <Sad;c jmci 2tuSbrücfe, bie 

fiä) betrieben beuten taffen nod; für $mci begriffe 

benfetbert 3tu8brucf gebraudd tjaben mirb*). 

dagegen täfii fid; im Stttgcmciucu fielet nichts 

eiutoetiben, • unb märe nur ju münfefjen, bafj ntan biefj 

befiünbig im Singe bewerte, ba man in biefent gatte 

nidjt magen mürbe, bie ftarftcu.2tngabcn beffetben, mie 

fo üielfad; gef^etfen, unb . oben fd;on gezeigt mürbe, 

ju betfefjren, bod; jft nid;t gtaublidj, £acitu8 tjabe-ftet) 

gar nie Vergriffen, unb er t;abc für- bie forgfättig 

untergebene ©ad>e fletd ben baffenben 9lu3brnrf 

gemätjtt, in meldjem gaffe bie SBtrrniffe, meldje gerabe 

• er beranlafU, unbegreiftid; mären, man müfjtc benn an= 

neunten, bie gorfd;et fetten unfähig, iffn rid;tig aüfett* 

faffen, unb nid;t juläfftg, menn, mie gefd;efjen ifl, be* 

Raubtet mirb, man muffe ifynt atten ©tauben entjietjen, 

foferrte man if;m and; nur einen SKifjgriff nad;mcifen 

fönne. 33on Errungen t;at fid; mot;t nod;'fein <Sd;rift= 

fieffer freige^atten, offne jebod; befjmegen alten ©tan* 

ben ju mmirfeit. •; • - ■ ' ■ ; . ■ ■ 

©3 mirb gngeftanben merben müffen, bafj c§ für 

tEatituS/ ben Kötner, febr fd;met mar, bie©fgentpm* 

tieffeiten ber beutpeu 5Berfaffnng8juflänbe, metd;e vict=* ' 

’) SötcK 6. 502. : 
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fad; gattj 'abmcid;cub mären oott benen, bie er- anher» 

toftrfS ■ fennen gefcrnt, f;at, fietS oöfftg genau aufjufaf* 

fett, in hie er, um eS ju.f Butten, ftd; Döffig 1)dtte\f)itts 

cinleben muffen, maS ttidjt her ff aff. mar, ittbem er |1e 

bod> nur burefj $cri(|tc farmte5 ferner, baft er, maS 

mof;t in,8 5titgc gefafjt merben mujj, um btefc (Eigen? 

tf;ümltcf;feiten, aud; toemt er fte gauj richtig aufgefafst 

f;atte,. auef;; richtig auSjubrüefett , tu feiner ©brad;e 

ni<$t immer bie. fjgffenben SBorte fanb, maS mof)t tiid;t 

in- Steifet gesogen merben fann, ba ftdj bett Oiömertt 

in 35 cütfd;fanb. Diele 35inge barftefftcu ,_ mefd;e if;nctt 

bis baf;itt entmeber Döfltg ober bod; tf;eifmctfe gänjticf; 

unbefannt marett, für bie if)uen haftet aud; bie ent« 

fbredjcnbett SfuSbntde fehlten.• 

Unb., gerabc bie^ trat für ÄacituS .ein in beut 

gaffe, Dott melcfH'tu frier bie Otebe ift,..; (?S ijf gar 

mof;f bettfbar, bafj iftnr her Unterzieh entging, mef* 

d;er bcflattb smifd;ett ben SSoIföfüvffeit ■, bereu mehrere 

ftdj mic 5. 93. bei ben 6f)ent8fett, itt bie «§errfd;aft 

über ein einjeftteS S3off getf;cift. Ratten, tittb jmifcf;en 

bett ©angrgfen ober ©aufürjfcn, mefd;c and; in bett 

fiteren "Seiten unter, bie principes geregnet unb fo 

be.$eidjttct murbett, um fo ntcf;r, als beten ,f;eroor= 

ragenbe ©teffttng , mie iftre SBirffantfeit int ftaattid;cu 

Scben eS gCferbingS einem ffrembett ferner machte, bie 

untetfd;etbeuben.2)JerfmaIe jtt crfcttttctt, ttttb aud; baritrn, 

Weil bie SfnttSbejirfe ber ©attfürfieu utd;t feiten eben 

fo grofi, Dieffeicf;t manchmal felbfl größer maren, als 



bie {Regieruug§be$irfc bet- ffioIfSfürfieu — cS ifi '\oofy 

benfbar, bafj bem {Römer ber f;ier in {Rebe fidjeube 

Unterzieh entgangen ober botf; nfdft mefcntM; erfc^te* 

nen ifi. So cf; ganj abgefeljen f;iebon «rib ben gaft 

Öcfc&tfr fjabc beit liuterfcfncb erfannt ttub oöfltg 

vid;tig aufgefafjt, ioaS feinem Smeifet unterliegt, fo ent* 

ftefjt bic 3rage, ob ex in feiner 0tyracf;e ein ^affenbeS 

Bort fitnb, um bie ©gugrafen bantit 51t be$eicl;ueu ? 

3$ loeuigfienS iweiff feines anjngefien, uub cS ifi auef; 

nidjt gfaublicf;, bafi bie {Römer eines Ratten, ioeil ftc 

eine äf>nM;e Bagifiratur nfdjt. fannteu. SaS Bort 

comes, mit meinem man in. ber ftofge bie ©augrafeu 

Bejeicfmctc, - brüefte erfl unter (Soufiantin bem ©rofjeu 

ein 9fmt aus, aber feines, baS mit bem eines ©au* 

grafen ju ocrgTeidjen ioar, Joefhoegen beim auef; bfefer 

StuSbrucf, jumal Bott SacituS, nidjt gebraucht ioerben 

fonute. 3f)u brauchte ebenbarum and; 9fmm, Bar* 

celiinuS uiept, uin baiiiit einen ©augrafett 51t bejeiefs* 

neu , foubern „regulus“ unb „subreguliis“, loovuuter 

er, loic. man aitS ber • (Steife erfennt, t’u tbeldjer er 

baoon fpricf;t, im 9frfgemciucu eine Dbrigfcit ju er* 

fenueu gibt, mcld;e unmittelbar unter beut Jiöitige 

fielet, alfo einen ©augrafeu. Sie (Steife lautet fo: 

Hortarius rex (Alamanorum), reges omnes (Afaman.), et 

regales et regulos ad conviviam corrogatos retinuit*); 

) Amni. Marc. VIII, 2. g. 13. G3 lvar biefi eben bainatä, ba ber ' 
«Hcmaniftfie Heerbann unb ba« tömifefjc §eer, beibe nur burd; ben. 
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3» biefer Sfbffufung fault man,' Junta! ba unter re¬ 

gales Angehörige, öorjugSmeife Sö^ne ber -Könige tut* 

$mcife!l)aft ju »crflel)cn futb, ben An8brud reguli, 

mc!d;e Amnt. AZarceüinuS gnbermärtS and; subreguli 

itnb optimales nennt, unmöglich in einem anbeveit 

Sinne anffaffen. 

35od; genug! S^emt nun gTeit^ £acititS für. bie 

jmei Qtrten öott principes bcnfelbctt Auöbrucf gebraust, 

unb jmar nur auS bem ©runbe, mei! er für bie einen 

in feiner Sprad;c nicht baS paffenbe SBort fanb, fo 

■ hat er bod;, tute oben itad;gemiefen mürbe, burdj btc 

2Bat;I ber AuSbrücfe, bereu er ftdj bebient, meitn er 

öott irrten fpridjt, bie beiben Arten tmn principes auf8 

beutlicf;(le. öbit cinaitber uuterfdjiebeu, unb bemttadj 

fanri-ifjn, iitbcm man feine SBorie nicht rid;tig auf* 

gefaxt hat, fein SSormurf treffen. 

Unb fomit gfaube id; trnc^geipicfeu ju 

baß bie principes, meWje fd; S3oIföfürfleu neune, nicht 

burd; ÄBat)!, fonbern mie'btc germanifd;eit Jtönigc-fraft 

be8 Erbrechtes jur -§crrfd;aft gelaugten; bajj fte ihren 

Stämmen gegenüber bicfelbc ©emaTt, biefelbe Stellung, 

bie nämlichen 9ted;tc unb !Pf!id;tcu f;atteu, mie bie _ 

Könige; bafj bitrip ifjre OJcgieruug bie ,KönigSherrfd;aft 

meber unterbrochen marb, noch eine Aenbcrüng erlitten 

Oitjein getrennt, ftd). feinblicp gegcnüBerftanben. ®arunt Begreift ftep, 
wie ber ÄBnig fjortar and; bie regulos b. I). bie ©augrafen’, tvetepe 
ipre ©auleute in« fjelb führten unb Befehligten, cintaben tonnte. 
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f)at, fo Wenig at§ tm franfifdfett Dieidc jitr , wo 

mcT;wre prfien in feie .§crrfd>aft übet .baSfelbc ftd; ge* 

tf;cilt Ratten; bay bemnadj bie 9tmiaf;nte, ade jene 

beutfd;en ©täwwe, au bereit ©pi^e fofdje principes 

gcftanbeu, Ratten bie bemofratifdje a3crfaffung gepabt, 

falfd; fep. 

63 ift auffadettb, bqfs felbfi bie, weldje baffir 

galten, bte ©tedung eines folgen prfien fonue ber 

einc3 dlünigcö r>ergdd;en Werben1), ju biefcr irrigen 

Sfuffqffung gelangten,. inbem, Wenn Jenes bet* gad mar, 

nii^t begreiflich ift, ba^t in bent ££ttel princeps bie be* 

lnofratif^e SSerfaffung au3gcfprod;cu fepn; foff. SDicJj 

I)attc JebenfaKS bendefcn werben muffen, .Was aber 

nidjt gefd;epcit Ift, fredid; and; nid;t mögltd; war, ba 

Weber inSTacituS, nocp in fvgenb einem anberenDueden* 

fdjriftfleder eine 9?ad;r.tcpt ju ftnben ift , weldtc baS 

33eftepen ber bcntofratifcpen-SSerfaffung «urp nur att= 

beutet. 3)ian bat behauptet, bafj • bie ©tedung 

-ber aSoIfSfürften ber eines ^erjogS an 9fnfepen nnb 

aSebeutung nicpt ‘ nad;jtanb2); adeiu wenn biefi ber 

pd, wie faun ftd; pievfn bie bemofratifde ffierfaffung 

auSfprccpett? ItebrigeuS War bie fflebeutung eines 

princeps eine ganj anberc, als bie ctneS. .gcrjogS; 

bettn bie. ©ermatten patten nnb famtteu feine anberen 

^erjoge als bie, weiten fte int pdc eines Krieges beit 

l) ÜBaijs. I, 109. 
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Dberbefefft übertrugen uttb bereu SBürbe mtt beut 

Kriege toieber erlofd;. ©lue, ©ioitgeioatt tfatteu fte gar 

ttidjt. iDtefe lag tu ben Rauben ber Könige ober 

JBoIföfürfictt*. 3Bäre e§ attberS, fo rnüpte matt evfi be* 

ioeifen, bafi £adtüö 9£ad;rid)t: reges ex nobilitate, 

duces ex virtutc- smmmt, falfd; fei). Sparum barf aud) 

ttid;t angenommen toerben, baf? Cariovaida dux Batavo- 

rum uttb ber Mallovendus dux Marsorum*^) foId;e prin- 

cipes geioefen, tttn fo toeniger, atö berfelbett SEacftuS 

nur ermähnt _ in ' feiner ©r^äljtung oott ben Ärtegett 

3iotfd;ett ben ©ermanett unb ben Ot 0111 ent, toefhoegett 

benn unbebettflid; angenommen ioerben barf, bafi bic* 

fetben .JIriegSoberfte toarett. 3ur falfdett Sluffaffurig 

ber S3cbeutung ber SSoIfSfürfteit trug tuefetitlid) bet/ 

bap man uubeadjtet gelaffett f)at, bajt fte gteid; ben 

«Königen in fjolge beö (Erbrechtes, tote uadjgetoiefeit 

tottrbe, jur öfegierttug gelangt ftnb. 

$od; ift eine ioid)tigc ©teile übrig, ioeldje guS* 

füfyrltd) erläutert toerbett ntitft, jette nämlich, melde ftd) 

auf bte ©cfolgfdtaft bejiel)t, ein Snftitut, ba3 mit ber 

(Erörterung über bie principcs aufs itinigfle berfnüpft ift. 

, *) Tac. an. II, 1L 25. 



III. 

Ste (Steife, um metcficeS fiel Ijt'cr bpt-jngSmeife 

tjdnbelt, tft folgcttbe: insignis nobilitas aut magna pa- 

trum merita principis dignationem etiam adolescentulis 

adsignant *). . . . - - • 

2)tcfc (Stelle, Doit jef;ev eine lottert) auf für. bie 

^fjiiologcn unb @efc^tc^tfoefcl)er, f;at fo Diele unb fo 

mannigfadje Deutungen gefuitben, bafj c§ faurn mdg* 

lief; iff, itodj eine biSfjer uidjt D>erfiu^te auäfinbig 51t 

machen, bafjet «uepnieptä ubvtget, a(3 eine folcijc au§* 

jModljlen, meld;e als bic paffcnbftc ct'fd;cint. 

2)ie ^auptfc^miei-igfeit liegt in bem SBovte dig- 

natio. 5Diau üfierfept e8 gcmöljnlid) mit SBürbe, unb 

behauptet bemgemaft, bafj bie ^üngltitge,. Don benen 

botrt bie Otcbe fft, bie ^utjtenmürbc ermatbett, toornit, 

jebod; bet* 33eifap, bafj bfefetbcit iit ba8 (Befolge ein« 

*) Tac. G. c. 13. 



getreten fetyett, nicht verträglich {ft, ba hierin boct; un* 

möglich eine befonbere 9tuö$eichnuug liegen fattu. 

• (Darum taffen anbeve bert SacituS fagen: folctje Seute 

erhalten bie 2fninartfd;aft auf bie gurftatWürbe, fo bäfj 

fie t;offen fßnuett, feiner 3eit gteichfaftö ©efotgöführer 

ju werben. Sie (Einwenbungcu, welche biefer 2tüffaf* 

fnng entgegenfichcn, liegen auf flauer \§anb. 

' (E§ wirb übrigens wofü nicht erforberltcf; feV;n, 

ber berf^iebenen 9tnftcbtcn, welche attfjerbem noch 31t 

' Sage getreten ftnb, t)icr jn gebeuten. . 

2>n bctr fraglichen Stelle ift offenbar nur bie 

tRebe bon ber (Ermächtigung, itt baS befolge eiujutre* 

' ten — uitb 5 war bor ber fottfi allgemein üblichen 

(Seit Sarin liegt bie befonbere SScgünfHgitng , unb 

gewif haben bie Jünglinge, welche bou 3'ugettb auf 

nichts anbereS feinten rcrntcu, als SBaffen, fleh nur in 

friegerifchen Spielen unterhielten, baritt einen groffen 

S3oräitg erblicft, unb eS War in ber 5,'hat ein fotcher, 

Weit nur SBenigeit if;reS SttterS ber (Eintritt in baS 
Oefotge gejtattet warb. , -"f 

Sabürch f<h™ ift ber Sinn angebeutet, ber hier 
in bent SBortc dignatio liegt. ' (ES tan» $war foWohl 

im actibeu als baffibeit Sinne gebraucht Werben, ba* 

her ebenfo gut Söürbiguug, als SBürbe bebeuten. Sa 

hier bou einer folgen nicht Wohl bie Otebe feijn faun, 

fo Wirb nur erftere bem Sinne beS ©ankert entfbrechem 

unb bcimtach kiefe ©tette fo jit überfein fet;u: ,,.§och* 

ebte Oeburt ober ber JBätcr ausgezeichnete ffierbienfte 
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»erftaffen fclbft Knaben fton SluSjeitnung soon Seite 

bc.§ durften; fte.metbeit beit übrigen bereits .ötüfligen 

unb Sciugftcrprobtcn jugetpcilt; itnb feinet* f>dft e3 für 

©taube itt eilt ©efolge einjutreten.'? 4jicmtt leitet 

• £acitu§, tiacl;bcm er üott ctüiaS gefproten, n>a§ baö 

gaitjc ffiolf angefjt, tiämlidj bie SÖeptafttnatuug bet 

Sftnglittgc ober bereit 9Iufnafjme in bie QMfömcpr, bie 

üftatritt boit beut @efolge, einem Befortbevett 3nftitnte 

ein — unb $mav auf eine ganj ungejhnmgenc Söeife- 

bentt biefcö, mie jene bejiept ftd; auf ba3 friegerifte 

Sebcit bet ©eutfd;cu. : : 

$>er <Simt bet gattjen ©teile, ift beimtat, ime 

mit fteint, fo ju faffen: Meinet burftc Sßaffen führen, 

. alfo meber itt ba§ SMfSljeer cintreteu, noct; fottfl ait 

friegeriften Unternehmungen ftt beteiligen, bebor ifjtt 

nitt bie 9iationaIoetfammfung maffentüttig etflärt 

unb eiltet bet principes mit bern 39.e^tgel;ang au§ge* 

raffet hatte, tooI;I aber fottnte. er aut ohne. baff ifjit 

bie 9iaiionatoerfammIung für frieg§tuct;tig befuttbett I)at, 

in baS ©cfolge anfgenommett toerben. S)icff I)itig 

lebiglicfi ton bem (Srincffcn bcö ©efofg8füf)tet8 ab. 

©iefer beriufftc^tigtc bet bet Slufttahme nitt immer 

bloS ba§ fonft bajit crforberlite. 9tlter unb bie. ent* 

fpretenbe Jlorperftärfe, fonbertt aut cble ©eburt toie 

auSgejeituete SSerbienjte. brr 2Mter, unb, nahm bähet 

aut «tt* fetten Knaben auf, gab ftc aber, noeil fte 

meber. bie: crforbcrltte Ucbuitg not (Erfahrung hatten, an r 

bie «Seite ber fd;on itn ©efolge Siettenben unb Erprobten.. 
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• 2)tc midjtigfic gragc ifi bic: Set jinb bicfc prin¬ 

cipes? .gieren ftc affo, iucil ober memt fte @efülfl§= 

fürften mären, ober f)at man ftef; baritntcr SßolfS^ ober 

-©anft'trfiett ju benfen? hierüber tritt bic «amtiere 

£ifparität ber 2tnfid;ten 51t Sage, mcI<J;e mit in affen 

$orf<$ungcn bejüglidj ber principes überhaupt ftnbcrt. 

3Wan'f)at bic grage gemiMjhlidf fo gefielt:. 2Bet 

Tratte baS 9ic$t, eilt ©efolg 51t Ijatten? Siefe $rage 

crlcbigct ftef; non felbfi, memt bic ctfiere bcantmortet ift. 

(SS mürbe ju meit führen nnb ctfcf;eint atteg nidjt 

evfotbctlieb, affe. 9Inftc£)tcn, mef<f;e besügli<$ ber prinei- 

pes, als .©efoIgSfüfyrer/ ju Sage getreten ftnb, fpcciclt 

jtt Pepjetdjnen, tttbem, memt bie pon mir aufgefieffte 

richtig befimben mirb, biefeiben oljndjitt meidjen metbett. 

(Einer jebodj ntufj gebaut merbett, meii ftc , in ber neue* 

fielt 3e.it fafl allgemein jur ©eftmtg gelangt ifi, uttb 

für uttmiberfegbar gehalten mirb, bic Sittftc^f namlidj, 

baf baS füectyt, eine ©efolgfdjaft 51t galten, auf bic 

©aufürflen befcf;ranft mar*). (SS ifi tticfü einjttfefjen, 

mic biefefbe jn fo grofjem ,9fnfef)en i gelangen fottnte, 

ba fte botf; ber efforberlittyen, SBegrünbmtg entbehrt, itt* 

bem fte ft cf; auf bic SOieinnng fiütjt, bafj man unter 

bett principes ©aufiauptftnge, ©augrafett 51t Pcrfieljen 

f)abe, ttnb auf bic 5fnttaf;ntc, baf?, mie ber ©raf int 

fränfifefjen Oieidje fpüter sugicicf; .geer unb @erid)t lei* 

*) Cco (Sortcfungfn 'S. 163) I’cmcrft, bajj bieg 2öaip „untoiberleg* 
lid;" iiacpgcsüiefcn pate. 



tete, oBrigfeitlicße gunftioitctt jebcr 9trt im ^rieben 

auSüBte, unb im Jtricg als ei» ntäcßtt’ger «Beamter ba- 

ftrtnb, bet- unter bem .§cr$og bie Mamtfcßaft feines 

OaneS führte, cS äßttltcß amt; t» alteren 3'eitett ge* 

mefen fcfytt „mirb* *). ' . . : , 

3®a3 erftcre Meinung Betrifft, nämtieß' bie, baß 

man unter ben principes offne Utttcrfcßicb nur (Sau* 

grafen $u Bcrftcßcn ßaBc, fo Tan« Bier baimtt Umgang 

genommen merben, ba ftc Bereits als unßattBar uaeß* 

gemiefen mürbe,,mäS aBcr bett §meitcn (Sruttb, uämtfcß 

bie ermähnte Slmtaßnte Betrifft, fo mirb ftc, mic aus 

ber ftaffung ßeroorgeßt, oßneßin nießt als feßfleßenb 

Bcjeitßnet, unb fällt feßott junt £ßeit mit elfterer. (SS 

taffen fuß aBcr atteß fonft noeß ©eben,feit bagegen er* 

BeBen. SBarett nämtieß bie (Saugrafen (SefofgSßerren, 

fo muß eS in 2)cutfcßtanb jtt gleicher Seit eine große 

Menge »ott (Somitaten gegcBctt ßaBett, maS moßt un* 

BeftreitBar ift. jDarunt aBcr ift eS int ßcxtjfteit (Srabe 

anffatfenb, baß mäßrettb bcS gattjen ffierfaufcS ber 

beutfeßen (Sefcßfcßtc and) tticßf ein (SefotgSßefv jttnt 

SBorfeßetne fomrnt, ber als (Saugraf Bejeicßnet : ift. 

Oegett baS, maS oou beit (Saugrafen ber fpätereu 3eit 

Bemerft mirb, läßt ftd; atterbingS nirf;t8 ctnmcitbcu, 

artet? bagegen Hießt-, baß aueß jene ber älteren 3eit int 

SCßefentlicßcu bie nämlicßctt Streßte unb «pjtkßten ßatten, 

boeß aBer ift nießt eittjufeßett , mic Baratts gefolgert 



Werben könne, baß bic älteren ©augrafen jur Haltung 

\öon ©efolgfdjaften berechtiget geWcfett fetjn fptteir, eine 

Folgerung, Welche mit in bent ^allc juläfftg feiert 

würbe, wenn. Wir in ber Umgebung, ber fpätcrcn (Sau* 

grafen eine 3Mannfcl;aft erblickten, Welche bort; Wenig* 

ßenS einigermaßen oetmuihett ließe, baß ßc war, waö 

früher baS Eontitat gewefett. .§ieöon iß nicht bie ge* 

tingßc:©hitr aufjnßnbeit, tttib baritm nicht recht bc* 

greiflichV baß mtb Warum bie ©augrafeit um baS Stecht, 

ein ©cfolgc $u halten, gekommen fehlt füllen, juinal 

ba bie alten Einrichtungen ftcl) nicht fo ttrßlöhlich her*, 

ättbert haben, baß nicht borf; <Spurch hteöon in bet 

fhäteren Seit ftch aufßtibett ließen. SDiefe EinWenbung 

blieb keineswegs unbeachtet> bo<h aber wirb ßc burcf; 

bie Erklärung, baß in ber fhätereit Seit au bie ©teile 

ber gürßen Könige getreten, mtb baß bie cS nun al* 

lein über büch pbor$ug8weife4 Wareny Welche ein @e* 

folge hatten*), keineswegs befeitiget, inbem nicht er* 

klärt iß/ Wie-eS gekommen, baß nun urblößlich an bie 

©teile ber (Saugtafett bie. «Könige als (SefoIgSherren 

getreten ßnb. ©oll glaublfch Khn / baß eine folche 

Slenbcruttg ß<h ergeben habe, fo iß eilt 23eweiS uner* 

läßlich. Ein folcßer iß jcboch nicht beigebrächt, SDie 

uachfolgcnbc Erörterung füll, hoffe ich, baS waljre 23er* 

hältniß aufflären, uitb. jeigen, warum mtb wienach 

bie Könige ber fhätereit Seit als E5efoIg§hetrcit auf* 
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traten unb auftreten tonnten. £)arunt erachte id; aud; 

ntdff für crforberliff;, ttod; anbere ©inmenbungett, mclch< 

gegen bie 2(nftcht, baff nur bie GJaugrafett ba§ Ofedti 

Ratten, ©efotgfchaftenju halten, geltenb gemalt iucr= 

beit fönnctt, namhaft ju ntad;cn nnb, §u befhred;en.' r 

-§ätt matt ftd; lebtgltd; an bte @<hffberung, mrtd;e 

^acituS oon bettt ©omitatc entmirft, fo mirb ntanf ba* 

- für geben affe bisherigen, fo gelehrten gorfcfmugett 

Sengnift, für immer barauf bcrjichteu müffcn, ju einem 

flaretf, allgemein annehmbaren (Srgebttiffe ju gelangen. 

Sie hod; man aud; SacituS fd;riftfiefferifd;eS Talent 

anfcblagctt mag, fo inet ift mof;! itnbefircitbar, baff auf 

feiner 2CuSbrurtSmeife ineifach grofk ©unfelheit, ruht, 

meld;e nnr gebannt tu erben fatttt, menn bie un§ beffer 

befamtten Suftanbe ber ffolgejeit, mctd;e ftd; aus ben- 

bort ihm gefd;ilbertett cntmicfclt haben, a(S ©oinmentar 

ju 9tatf;e gejogen merben, maS man oft genug ber= 

fäumt hat. 2tffcin ber ©omitat ift, nad;bcnt bie 35cub= 

fehen, als baS röntifdjc Oteid; bon ihnen jertrüntmert 

mar, ftd; bauernb niebergelaffett Ratten, untergegangen 

ober f;at fi§ bod; fo mefentlid; geänbert, baft h*frau§ 

(Schlüffe auf bie 93 erg an g ett h e i t niefit' gemacht merben 

tonnen, SaeituS (Schffbeutng bat;er, mentt matt ftd;'jtt= 

mal auf fte affein ober auch nur borjttgSmeife auf 

ftc bcfchrättft, immer itnoerftättblid; ttnb bunfef blei* 

ben mirb. 

Sie weiften flimmert, ba matt nicht annehntett 

bürfe, baff baS fftecht ein ©efolge ju galten, ein aff= 
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gemeines getoefett fety, weil; bie beutfehen ©tümrne ft<h 

»nölltg in ©efolgfchaften unb cnblich in förmliche 

jRättberbanben aufgelöst fyaBett würben, barin überein, 

bafj nur ber 9lbel: berechtiget war, unb biefer 9lnft<ht 

trete auch ich bei, hoch nur unter ber Söebingung, Wenn 

man jngibt, baj? eö, 'Wie Weiter unten nachgewiefen 

werben folt, in ben früheren 3eitett feinen anberett, 

als ;ben Ewiglichen gegeben habe1)- 

• SaS 0?cd;t ein ©efolge ju Ratten ftanb bemnach 

nur ben Königen unb SSolfSfnrften, fowic ohne 3Kei* 

fei auch ben (S&^ncti bcrfclbcn ju. " 

SDiefe Öfnfld;t, welche fc^on au8 ber ganjeit bt8= 

herigert Erörterung heworfchimmert, erljält ifjrc fflefläti* 

guttg in Shatfachen, Welche uu8 bie ©efchichtc borführt, 

unb bie in biefer 3*agc jebettfallS mehr gelten, als bie 

fcharfjlnntgjlen .jphbothefen. 

9lu8 SacituS wiffett Wir, bafi foWoT)l Sngitio* 

mar 2) , als ©egeft3) ©efolgf^aftm hflttfn, °^t1£ 

3weifel auch, Kernt e8 gleich %citu8 nicht attSbrücf* 

lieh tnelbet, Slrntin, ba ber Jfantbf, welker swifebett - 

ihnen entbrannte, oorjugSWeifc mit ben ©efolgfchaften 

au8geführt würbe, cbenfo, bafj JTBnig DJtarbot unb ber 

junge ©othenfürft Eatwalba, welcher jetten gcflürjt h«t, 

, *)S. unten IV. V - - . 

2) Tao. an. II, 45. . 

■>) Scgeslcs magna ciun propiuquorum ct clicntiuin manu. Tac. 

an. I, 57. * * •' -' - : 
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t'Dit ©efolgen umgeben tvaren, unb ljon biefert, mie e§ 

gemäp SacituS ©ericpt bie Sreue fbrberte, fclbft in,bi* 

Sßerbaunung begleitet mürben. SibcriuS, meleper c3 

für bebeitflicp piclt, bicfc ©efolgfcpaften tu bcv Hinge* 

bitrtg.iprer dürften 31t belaffcn, mieS if;nen @i(je in 

Dbcrungarn an, 1111b gab tpncit einen Duaben 9?a* 

mcnS 23anniu3 jum Königei). '2lucp biefer patte ein 

(Scfolgc, ba3 er ftcp oprte 3'veifcl picr erfl gebilbet, 

itnb baS tpm, als er Don beit ejöecmubiiren Vertrieben 

marb, itacpfolgtc3). Slucpibon be'nt altemgnifepenJtö* 

nigc (Spttobomar loiffett loir, bap er von einem ©efolgc 

umgeben mar. 2(13 er na cp bet ©cplacpt bei ©frap* 

bürg auf ber glucpt von beit Römern entbccft marb, 

trat er ganj allein perbot .unb ergab fiep; fein ©efolge, 

au8 jmcipunbert SJiamt befiepeub, unb- brei feiner Der* 

trantejien grcutibe, ioelepc fämmtlicp c8 für eine ©cpänb* 

liepfcit .pielten, ipren .ftiinig 51t überleben , ober, im 

ffaffe (8 ba3 SSerpängnip, fo mollte, für. iptt niept ju 

flerben, ergaben fiep glcicpfallS unb liepeit fiep feffcln3), 

Sicfc Spatfaepc erläutert unb betätiget, loa3 u'tiö Sa* 

eitüs iu folgeuber ©teile melbet : iam vero infame in 

omnem vitain ac probrosum superstitem principe suo ex 

*) Ilarbari utrümqiie; comitati —Danubiiim ultra —locantnr, 
(lato rege Vannio gentis Quadorum. Tac^ an. II, 53. 

2) Vannius ad, classem in Dannbio opperientem perfugitj sccnti 
mox clicntcs. 66b. XII, 30. 

3) Comitcsqne cius ducenti munero ct tres ainici innctissimi 
flagitiinn arbitrati post rcgcm vivcrc, vol pro rege non mori,\ 
si ita tnlerit casns. Am ln. M, XVI, 12. §. 60., 
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acie recessi!); fte beweist juglei$ aber au^>, baff 

GfynoboiuarS ©ornitat fein anberer ifi, atS ber ttnä 

son £acitu§ gef^ilberte, unb bafj bicfeS Snfiititt ft$ 

bis batjitt itnbcrfctyrt ctfjaTtcrt fyabe, üOcrbtefi and; ben 

sott SacituS angegebenen 3^ft? ber ©efolgfcfjafteit: in 

paco Accus, in bcllo pracsidiunv ! * 

9tm Ifingftcn f;at ftd; baS ©cfoIgfdjaftSWcfen itt 

•feiner u.rfpritnglicfycn ©cfiaftin ©uglanb erhalten; bentt 

wir. fmbeit baS ©efolge fowol;! im ^rieben aTö int 

Kriege tun feine ©efoIgSfyerren, bie .Könige, nid)t unt 

^Beamte, gefr^arrt, unb eS fjing bie ffleflimntungj ber - 

biangorbnitng, wie fd;on ,jtt bcS SacituS 3*to’n, sott 

bem (Srmcffen berfetben ab3). 3)a§ OMtbfci, wierntd; 

bie fpäteren Könige als ©efoIgSfttljret Ijcttmrtrcten fonn* 

tett, ifi tooijl Ijiemlt gelöst. 

Unb fo!d;c Sdjatfadjcn feilten nid;t geeignet fetyn, 

alle aud) nod; fo fd;arf|lnnigen ^t;potI)efcn, Welche mit 

benfclbeit im 2Biberfprnd;e fielen, für immer jtt be* 

feitigen ? 

SDa nädjgcwiefcn ifi, bafj Könige, wie bie biefen 

gleiche SÜjeilfürftett sott @cfoIgfd;aften umgeben waren, 

fo fönntc fcfwtt anS biefent ©ritnbe allein ni$t ange* 

nontmett werben, bafj and; ©aitgrafett baS Oicd>t, @e= 

folgfdjaftcn ju galten jitgefianbeit fyabe, weil man aittb •, 

anneljmen müjjte, bafj Könige ttitb ©aitfürfictt glcid;e 

*) Tac. G. c. 13. 
2) Sappenfcerg ©efc^j. (Sngt. 1, 565. 
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SSefügniffe gef;aBt f;aßeit, eine 5lnnaf;me, Welche gerabe 

jit mit bem Sffiefen be§ gcrmanifchen JtßnigthumeS 

int SfBiberfpruche ftüube, Wie oBett fcfyon Benterft witrbe 

«nb ft<h otjne Weitere 23eWcife Dort fefBfi attfbreittgt. 

■ ; (SS Wirb nicht crforberlich fct;n, mehrere 3!f;at= 

^fachen, wie bie-erwähnten, Oorsuführen, nur auf eine 

mufj noch I;ingctoiefcn' Werben jum 33eWcife bei- oBett 

gitfgefiefften 23ehctuhtung, baf auch prfien* ober dtBuigS** 

@pf;nc wahrscheinlich Berechtiget Warnt, ftch mit einem 

©efolge 51t umgeBcn. 

' SfiitmianuS Marceff. ersäuft, baf ber affentattifche 

?i ÄßnigSfohtt Stanbo itt bte ©tabt 2M;ns, ba eBen feilte 

-tfflefajntng bort lag, mit einer auSerlefenen ©ch<tar ein* 

Brach, l,m fte auSsu'hlüttbern *). 

Man f;at $War Behauptet , baf biefeS 33eifpiet 

nicht hti'her Bejogen ‘ werben foitne, tnbeut ■ au§ biefer 

(Stählung herporgehe, bafj Otanbo ein gemeiner; Stau* 

Ber, fein ©efoIgSherr geWefen. dagegen aBer fann, 

geltenb gemacht Serben, baf wenn man biefeS Bef;aitb= 

fen wiff, auch JugegeBen werben muffe, baf; jeber, wel* 

eher Weifte, auf Pünberuug attSjichen formte, uub baf 

bemnach gegen bie' oott beit beutfehen prfchern mit 

Stecht fo fef;r juröefgewiefene! Sfnjlcht oicler fran$Bft* 

fchen: bie beutfehen 'Stämme fet;en nichts als StäuBer* 

*) Alamaunus rcgalis llando nomine •— Magontlacum praesidiis 

vactium cum expeditis ad latrocinandnm latenter irrepsit. 

Amin. M. XXVII, 10. §. 1. 
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banbett gciuefett, mit ©rttttb niihtS eittgemenbet merbcn 

fönne: ttitb jubent mühte matt jugeben, bah biefe 23att* 

beit i>öfrig 'organtftrt mären, ba StmmianuS 3)?. fagt, 

9ianbo f;abc beit Ueberfarf cum - expeditis -auSgeführt. 

©iefj fiinimt gattj £u ber befbrod;enctt Sfttftchf fransß* 

ftfcher <S<hriftftelfer. • ; • :: 

9tujtcrbem t)at man Riebet bie (Stelle bei SacituS, 

jufotge mcld;er bie ©efoIgSfürfictt benfür t^vc ©efofgc 

befHm'tntett Sof)it (matcria munificcntiac) per bella et 

raptus ftd; »erfd;affen, gcinsttdj unbeachtet gefaffett, ba* 

her eilte ©ehaubtung aufgeffelft, bte, oott welcher (Seite 

matt ftc aud; otnfaffeh mag, als mtgcgrüttbct crfd)eiut. 

Sßermanbt jtoar, boc^; in Wefentlichen 23ejiehurigett 

ocrfchiebctt non ber ©cfolgfdjaft ift, mie auch fdmtt oott 

Sfnberett nad;gewtefcn mürbe, bie Heerfahrt. Stuf fte 

besiegt ftdj bie befannte (Steife bei ßcifar, in meiner 

ei: unS mefbet, bah, mentt einer ber durften itt ber. 

a3oIfSoerfamntfuttg ju einer Unternehmung eiulabct, bie 

ftd; erheben unb hieju bereit erffärett, meld;e( fomoht 

mit feiner Rührung als mit ber oorgefdffagcttctt Untere 

ttehmung- cinbcrfianben ftttb*), ©er ©cfoIgSherr, hgite 

ni<|t nothig, itt ber Siattonalüerfantmlung einen Stufruf 

gu erlaffett, ttttb 51t berfitd;ett, ob unb mefd;c er affen« 

falls bereitmiffig ftnbert mürbe, ihm ju folgen 5 . ber 

Gwmitat mar feine (Schaar, mefd;c ctma erft int 0alf 

einer Unternehmung gcfamntelt merbett muhte, fonbern 

*) B. galt. VI, 23. 
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eine fofdje, feie fletS, auch int Stiebe», feem ©cfolgg* 

fyrrrt/jttr Verfügung 'flanb unb nicht erft $u überlegen 

berechtiget mar, ob fte if;m unb ob fte jnr Stubfö^rung 

feer borgefchlagenett Unternehmung ihm folgen foffte. 

2lttd; feariit tfl ein mefentltcher Unferf^teb er* 

• feitribnr, baft eine Heerfahrt ftch mieber auflöSte, fomie 

feer 3 me cf, um beffen mitten fte gebitbet mürbe, erreicht 

mar, mogegen ber ©ornitat and; jur gviebenSjeit *) um 

feinen ©cfoIg§f)errn bereiniget blieb. 

60 ment’g ein jefecr of;ne Untcrfd;ieb berechtiget 

mar, ftd) mit einem ©cfotge ju umgeben, ebenfomenig 

burfte, mer moffte, an feie ©feifjeeiner Heerfahrt tre*' 

ten; benn man barf motjt sufotge ber ermähnten ©tefte 

bei ©tfar annehmen, baff jur SBitbung einer fotefeu 

feie ©ettehmfgung ber 9?ationaIberfamnttuug erforbcrtich 

mar, bg; ber Aufruf in berfclben erfolgte. Sagegen 

mar feer @efoIg§f)err nicht fearau gebunben. 

Sic oft miefeerholte 23chau!ptung, SlngriffSfrtege 

fet;ett ©ad;f ber ©efotgfchafteu g'emefen, feie - S3oIf§*'. 

tjeerc nur jur SaufeeSberthcifeigung bermenfect morbeu, 

entbehrt jtt fcd;r ber SSegrünbuttg, .itttfe fleht aft §tt fehr 

mit bett gef^ichtlichen Shatfad;eit int SBtberff)rud;e, als 

bah h^ eine ausführliche SEBifeerlegung geboten märe, 

unb bfefj uni fo meniger, als bon Stnberen fc^ott feie 

Unhaltbarfeit berfclben uad;gemicfcn mürbe, lieber« 

hgufet mar feer 3'ned feer Untcrfudmng über feie ©e* 

*) In pace decus/ in bcllo praesidiuni. Tac. G. c. 13. 
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folgfcpaft nicpt eine erfepßpfcnbe iDarfleffttng' bcrfelbcn, 

ba*i<p nicpt Tärtgfl SBefamtteS utib oft ©efagtcS toieber* 

polen wollte, fonbern fpecictt ber 9?acpfoei§, bajj, ioaS 

Bisher Ptelfatp. ©egenftanb beö «Streites war, nur 

ttige uub SBoIfSfürfteu jur Haltung bon ©efolgett be* 

retptiget Waren, nicpt aucp bte ©aitgrafen, wie matt 

bantm glaubt, weil XacituS bie ©cfpIgStjerrctt principcs 

nennt, uub weit matt affe principcs für ibetttifep b. p. 

für ©attgrafeit ober ©aupäuptlingc f;ält. £)icfer Xitel 

fiept in gar feiner SSejiepuug §u bett principcs, Welche 

XacituS als ©augrafett bejeiepnet, ba er überpaupt 

nicpt bie jperfottett anbeütet, welche berechtiget waren, 

eine ©efoTgc §u galten; bertn- XacitnS nennt bie ©e* 

foIgSperrcn als folcpe jo, fte mosten Könige, ffioffS* 

fürfien ober auch ©augrafett .ober ©bie im SIflgenteinen 

fepn. SMefj gept bcutltch <w8 fettem Kapitel ber Ger-, 

mania petbor, in Welcpcnt er bett ©omitat befepreibt, 

©f patte feilt aubereS SBort für „ © c folg § f ü r fielt ^, bc* 

jeiepnet aber biefe principcs in ber 23cfcpreibuttg, Welche 

er bott bent ©omitate entwirft, fo genau ttnb unter* 

fepeibet fte baburep bott bett übrigen principcs; Junta! 

bott bett ©attgrafeit, fo ffar ttttb befltntmt, baff pier* 

über faunt ein Steife! ntöglicp ift. 



®cv ac&ci. 

$>er bis auf biefcn $ag fortbauernbe (Streit ber 

©eldjrten über bie fjrage: ob bie principes beut 9Ibet 

ängeljbrt tjabe» ober , ooit beneit bie ©inen,'tote 

(Sidjljorn unb (Sabigui; behaupten, .eS fei) barunter 

ber 2lbel $u berjleljett, 2Inbere bagegeu, bie £02eb;r§a^t, 

biejj tciuguen, unb erflareit, ba{j bie principes jioar auS 

bem 9tbet genommen iuerben tonnten, jebod; rücf;t muff* 

teu*), biefer unfruchtbare (Streit faitit unnißglid; ju 

©nbc geführt toerben, fo lange «tau nid;t beit bejeidj* 

treten unb tf>«tf«d;iid; befteficnbctt Uutcrfd)ieb anerfennt, 

loie er f;ier nadjgctoiefen tvorben, moritad; e§ feinem 

Smeifcl unterliegen fann, baff jene principes, io cid; c 

£acitu8 fclbft bcutlid; unb beftinttut als SßolfSfürften 

*) fjtcgcfcr ckaS Äönigreici; ber fiangobgtben. <s. 43.) behauptet treuer» 

bingS wieber, bafj bie principes größtenteils auS bem ülbcljicmbe 

genommen loutben. 



barfteÜt, fecnt iJtbclfianb b. fj. ben’fönfglitfyeit (SJcfc^Ied^ 

tem angeljört nidft aber jene- principes, in Wel* 

4kn unä £acitü8 ni<f;t minbef Har bie ©attgrafett er* 

femteit 'Icifst. 

3)ie eben befbrodjene Stage ftefjt mit einer andern, 

nidjt tttinber toiet bekrittelten, im Bufammenfjange/näm* 

lid) mit ber: ob bie JDeutfcijeü bev äftefieit Seit über' 

fjaufd einen 9tbel gdj ab t tjabeu? Sic ifl jw'ar»or* 

ftetfenb tf^eiltweife fd;on-bcrtiittobrtet, forbevt jcbo4> eine 

•genauere Erörterung, ba biöfjcr junac£;ft nur nacifge* 

wiefen- würbe, bajj 'bie gürjteu »oit ebter ©cbnrt 

Waren. v;v ' 

SDic gewaltigen 9tuflrenguugen, wel$e gemalt 

würben, »oit ben Einen, um auf biefe $rage mit Sflefn! 

»pn beit Sfnbercit, tun barauf: mit: 3a"! antworten 5« 

fönitett, ftnb nur geeignet Schauern 31t erregen, bafi fo 

grofje ©cldjrfantfeitocrgcblid) aüfgewenbet würbe, Wenn 

nidjt als EeWirtn 31t betrachten ifiy bafj cbenbaburtf? 

bie Sbnftc^t: auf. bem biöt)er »erfolgten Sßegc fei? §u 

einem befriebigeubett Otefultate lüdit 31t gelangen, iljre 

Segrünbung erijalt. 

ES ifl überfiaubt unbegreiflich, Wie bie erwähnte 

$rage im Ern ft e nur aufgeworfen werben tonnte, wenn 

inan jene lange 9tei(je ber ftarften .Settgniffe, welche 

ba§ 93orfjanbcnfei;u eines 2XbclS unb 3-War beö @eburt§= 

abelS beftatigen, inö SXiige fafjt, auf bereit ©titnb biefe 

grdge ganj dnberö formulirt werben muff, nämlich fo; 
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toeldjc Bnbiöibuen ober ®cfd)led;tet gehörten bern 9lbel 

an ober bilbeten tim? 

3Mc fdntioort ergibt ftef; jurn £l)eil fd;oit auS 

ber bisherigen Erörterung: eS gab einen 2tbel,. aber 

nur einen; beit ber fönt glichen ober förfili^en 

®efc^Ied;ter, 

Unter 23cjugua^mc auf bie oorauSgeljenbc Untere 

fuef;uug benterfe idj nod; golgenbeö. 

• 2Bar in. ben Betten, öou ioeId;ett f;ter auSfdjliefi* 

lid; bie 9tcbe ifl, fd;ott ein aitberer 9lbel alb ber föttig*. 

Iid;e ober fürftlic^e öorf;anben, fö ifl unerflärbar, baff 

nnb toarnnt nod; niedrere Bafjrfjunberte f)ernad> ein 

anberer, als ber fürfllid;e nirgcitbs ju entbecfen, ift. 

2>icfs ifl allcrbingS fcfion Sttandjen bebenflid; er* 

fdjieneit nnb fte haben ftd; burd; bie Erffärung ju 

helfen gefugt: biefer Slbel muffe eben untergegangen 

fetjit3), mie namentlich) im fraufifd;eit 2ieid;e, jebod; 

nicht bcbad;t, bafj in biefer Erflärung ein ttod; unauf* 

löslicheres 9icitl;fcl liege, als in ber eben ermähnten 

3dfatfad;c, inbent eS uttbegreiflid; ifl, mic ein ganjer 

©taub, juntal ein fold; beroorragcitbcr nnb burch feine 

1) §icmit ftimmt benn autf; itUerein,,i»aS ©timm fagt: fjir ttiinig ober 
gürfi — finbet ficf; bic Benennung cliuninc. — Silan barf kuning 

. nicht »on knni (genus)Verleiten. — GS ■ fefct ein »crlorncS goth». 
Kuns, at;b.-clittii, clion OorauS, baS noct; im Stttnorb. konr (jio- 
biiis, rex) uitb gerabe im OligSmat an ber 6f>i|je be$ ebten ©c« 
fd)lea;tä auftritt. Stetf;t3alt. 1, 230., 

2) Säbelt a. a..D. 6.165 fTg. 



(Stellung geftd;ert'er, tute feer Slfeel, fo ofne (Saug unfe 

$Iang, BBIIig unBemerft T)aBe oerfommcn fernten; feernt 

eßaflitt feen ;Oucrieugefd;id;tf$reiBeru nid;t feie gerittgfle 

Spur aufjuftnfeett oon einer Äataflrofd) e, metd;c feen 

Untergang feeffelBert f;er£>eigcfnf;rt t)at ofeer ftatte f)ev= 

Beifütjren Wunen. 

2Bir miffen jm'ar atterfeiugß, ;fea{j feie Oettteinfreien 

■im Verlaufe feer Briten untergegaugen fittfe, fe. 1). tt)re 
^rcifjeit oerlorett f;aBcn, fetefj gefdtaf) jefeod; nfd;t ofme 

pm 3$eit • große, (Srfd;ütterungen unfe cß ftnfe uns fea=' 

l)er aud> IjierüBer fo!d;e unfe fo oiele 5Jiad;ri(f;teu üBer* 

liefert, feafj mir (Stritt für (Stritt feie üBer feie freien 

1)ercinBred;cnfecu unfe fte oernid;tcnfeen Siicfeerlagen Ber= 

folgen Wunen. . 9Jitr feer 3lfeel folfte mie ein ÖlcBelBiffe 

tierfdjmuufeen fei,nt? 

v i 3)0$ 9Mtt! ©§ Jommen ja in feem Bai;erif$en 

93oIfßred;tc neBen feem regierenfeen I)erjogIi$en «§aufe 

tto$ fünf ;anfecrc,\.fogar namentlich attgegeBenc efele 

@ef$Ie$ter oor. 2)iefe 2Iußnaf;me oou feer Siegel Be= 

meist aBer nur'um fo f$fagcnfeer, feafi eß and; no$ 

in feiefer Beit (VII. BP).} feinen anfecreit 2tfeel gegeBett 

t;aBe, .atß eBen feen Wnigltd;en, feafj fecmttadj um fo 

gemiffer in-feer früheren B«t ein anfeerer in 2)cutf$* 

laufe nid;t oorljattfeen mar. 3)emt cß ift feinem Btoei* 

fei untermorfen unfe Oott feen ^iflortfern allgemein an= 

erfannt, ^ feafj eBen feiefe fünf gantilten feie fürfllid;en 

©ef$Ied;ter jener feeutfdjcn ffiolfßjlantmc Waren, meld;e 

unter feem Slawen 33ai}ertt §u einem 23oIfe ftd; feer* 
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einigt Ratten. (Sollte aber audj biefi nicl;t feer $all 

fetyn, ba8 baitttoarifdje QSolfSredjt gt6t unS ben su* 

berläfftgfleu 9tuffd;fuf!: isti sunt de genere ducali*) b. I). 

,au3 bem vegierettben ^aufe obev tm ^inWi(t auf obige 

JBenicrfung unb ofme Söcjie^tmg auf jenes: Ijerjogli" 

djcit ober fiirfilid;en ©efdilcditS. 9iur bie (Sttevn bc3 

«§erjog3 batten ein ^ßf^ereS SBc^rgclb als bie Singe" 

porigen fetter fünf (Sbelgefdtfedjtev, unb ber >§eVjog nur 

■ein l)ßf;ereg blo8 barum, tu eil er $cr$og ifi l 2J. Slttbere 

©bie, al§ fie feitnt baS SSoIfSredjt niefst, unb fie ftttb 

botn fürjHicbett ©eblüte. 

Slber, fönnte nidn cfMuenben, in beut decrelum 

Tassilonis noerben nobiles fcblccbttoeg ertoäbnt, ba^er 

attjuneljnten fety,. c8 waren. nod; atibere ©bie3)'in 

S3at;ertt oorf;anberi! ©rflereS t’fl richtig, ber (Sdduff 

aber falftf;. . 

©8 ift atterbingS fd;toer auf febe ^rage, toeld;e 

bejitglid) ber banialtgett SSerljältniffe auftaueben fanit, 

eine befriebigettbe Slnttnort jit geben, bettnod; null {$ 

e8. oerfnd)cn. ■ - . 

©8 fann nic^t ivofjl in Stbrcbe gcflefft loerbeu, 

baf? unter biefen nobiles, eben toeil fie nic^t naher 

l) Isti sunt quasi primi post Agilolfingos', qui sunt de genere 
ducali. Leg. B. c, 20. §. 1. cd. Waller. I, 255. 

a) (H>b. §. 4. V. 
3J Sott beit (Sbten, tueidic ti Iric «nbertoättä, fo and; in 23apmt, 

burd; ben ®ienft geteorben, ift t;ier ,nid;t bie [Rebe.* «Sie tjcijjen - 
servi principis, qui dicuntur Adelsclialc (decr. c. 7.) unb fuib 
fonjt, lue ifirct gebaut Witb, binlänglid; at§- (eid;e erfennbar. 



gefen'uflei^net, nidjt ton bett ci*ivdf;ntcn fünf ©efcfdedj* 

teru unterfebieben ftitb, waä Wofd angenommen werben 

mitfjte, fattS anbere iwrtjgnbeu gcWefen .wären, nur 

. 2tngel)Brige jener @cfd;ted)ter, Wctd)e ftd; im Saufe 

mehrerer 3at)rt;unbertc fcl)r ciuBgebreitet tjaben -muffen, 

oerflanbcn werben föttneit *). . ,v 

S3on einem biefer @efd;tcd;ter, näntlid; iwn bem 

ber gagana, Ijabeit' wir befHmmte 9tad;ridj)ten, uub 

bereit nutf? t)icr gebaut Werben. 

©8 tjattc auögcbcljnte S3eft{5mtgen swifd;cu ber 

Sfar itnb bem ©ebirge jufotge einer Urfunbe t. % 

750, Welche un§ in äfenntnifi fefct, bafjvgerjog 5TafftIo 

feine SBrüber unb übrige SSerwaubte, fowie bic Stngc« 

tjBrigen beö ebten ©efd;ted)tc§ $agana,'uämlid) Ofagino, 

Stnulo, SBetti uub SBurmljart bent Stifte 'gtotyftng 

©efi^ititgcn um gering unb ©rd;ittg abtraten3). 

Reiter ^iltbrant;; welker Srubering befafi, War, 

wie bte Sage biefer 33eftbung . entnehmen läjjt, oljne 

3Weifet ein ©broffe be3 ^anfeS f^agana, jebenfattö ift 

*) Si quis de nobüi generc de Iiercditalc sua voluisset darc ad 

sanctiiarium Dei," in sua potestatc esset- ©bb. c. 6. De co, 

qiiod quisque de nobüi generc reus deprehensus faerit de 

illis Ul.causis etc.,' Gbh e. 12. 

2) Tassilo dux Baioariorum quiequid ad Feringas pertinebat ip- 

sis consentlentibus Alfrid cum ’fratribus suis et particibus 

eorum atque, consortiis, reliquas autem partes quiequid ad 

: genealogiam, quae vocatur Fagaua pertinebat, tradiderlint 

ipsi id sunt: ltagino, Anulo, Wetti, Vurmbart et cnncti par- 

. ticipcs eorum — i. c. Erichinga, fincs utrarum genealogiarum. 

jVIeichelbeck bist. Fris. I. P. I, 49. 
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ec al§ ' ettt aScrtoanbter. be§ e^ecjogS attSbtücfftd; be= 

jetdjnet1)- 

Sener @raf 3)iad»elnt, tocfcfiet oft bocfommt ünb 

in bcn ttrfunbeu vir illuster, fefbft tote feer ^ec^og vir 

illustriss'imus genannt tottb, toat itnstoeifettjaff ein 

2(gifofutge2). ... 

9iod; tut Saufe feeS 13. SaljbfjunbettS fommeit 

(Sble oott: SSagen oot, toefd;e, toemtgictd; fjerabgefom* 

nten, ofjttc Steifet Sltffimmlinge beS Kaufes ffagana 

toaren8). 

S3otr bet gortbauer bet attberett @efd;Ied;ter galten 

tote jtoat feine fold; fixeren 9lad;ri$ten,-ber egjuoft 

aber toftb nod; (nt 9.31)r. gebaut4), «ttb. ba bic be= 

rühmten .©rafenfycutfer 2tnbed;§ unb Sieben gecafee boct 

reiety begütert tonten, too feie «@uoft attgefeffett gctoefett 

ftttb, fo ift toof;I mit ©ruitb anjunef)tnen, bafj ftc baS 

alte @efd;Ie$t. bec .§uoft fortgefefct fiaben, toie bie 

■-*J Ililtibrarit deprccans Tassilonem, nt ex beneliciis iliiiis ali- 

quid ad ccclesiam tradendi concederetur liccntiam, qui snae 

largae bonitatis tradendi conscnsit locum, atqnc consanquini- 

■tatis non immemor etc. (Ebb. I. I’. II, 43. ’ 

2) Ego Maclielm vir clarissimns villam Munolfinga per — sa- 

v : intern Otilonis et Tliessilonis ;— incrccdein — donamus. Ut* 

tunbenb. beä. Sanb. eb ber’CEmtä, I, 1. Melcbelb. 2; c;”j. 5”, 

Mon. H. XXVIII. P. II, 52. Iuvavia diplomat. 9fn$. 44. 

■3) Hcinricus et frater eins Pcrbtoldus de Vagciie etc. ■ Isti sunt 

omnes nobiles homines. Mon. U. VII, 475. 

*) Et tune (sub Attonc cpiscopo) congrcgati fuerunt Hosi et fc- 

ccrunt concililim intcr Illos. Melcbelb. 1. c. 96. Placitum in 

ioco — Tanara, ubi plurimi de Ilosis insiimil convenerunt. 

1b. 335. • 
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©ritfett öütr (SberSberg unb SSaffcrihirg' jenes bei- ffa* 

gatta. Uttb unBefirettßat* {fl, baft oiclc anbcrc ba'.teti* 

fdje (§beIgefci)Ted;ter 3(u3l«ttfcr jener fünf cbleit Raufet 

ftnb.' ©tmteT mag fjinteidjen um na$$ümeiftn ober 

bod; f)ort;fb mä'fjrfcfjeiitlid) 311 machen, baf? jene nobiles, 

bereit in bem decretüm Tassiloiiis gebaut tbirb, feine 

atjberen ftnb al3 2(ngef)övige biefcv fünf ^lüften* 

gefefdedüer; 

2(itd) bet bett ^riefen uttb Sljütingertt finben mir 

einen 2fbcl, ftnb jeboef; 'in (grinangclung bezüglicher 

Siadjridjtett nicht im ©tanbe, cBettfo mic itt 23ejng auf 

bie batjerifchen ' CEbXett bett $Kad)mci3 ju liefern,, bafi 

auch bie ^erfünft jener bef Briefen anf if)re alten ■ 

gürfieugef(f;Iecf;ter jurücfjuleiteri ift. 5Dicfi fann jebod; - 

lim fo Weniger bcjmeifelt merben, als mir aüS 3,'aci* 

tuS miffett, bafi fte obit Königen regiert mürben *), uttb 

nod) auö fyäterer 3üf jjfoei Zottige bcrfelbeit, StlgiS 

uttb Olatbot befaunt ftttb3). 31 f3 bie Briefen oott 

üßi^ltt bem grdüfenreidje ünfefmorfen mürben; citbetc 

jmar bie \§errfdjaft ihrer Könige, bereit _9iad;fontnteTt 

aber haben ftd;, menngteid;, mic ftd; mofd bettfeu läjjt, 

ernicbrigct, uttb ber meiften ihrer ©itter beraubt er* 

galten, ©o lauge beut frieftfd;ctt Stbef eine anberc 

.^»erfunft nicht’ itacbgcmiefcit merben fann, mirb bie be* 

«) ©. Oien,6. 10. ; 

2) ©. ajiaffct) ®cut. ©. II, 260/ 264. ÄcmMe, ©tammtnf. bet SSefi- 
factjfcn. S. 29. : , 
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äcidntcic anjuerfcnncn fcptt, um fo tucijr, «(§ fteüßer* 

ctufHntnU mit jener tcr fcafyet'tfdjeit ©bien. .ij., 

3n 23ejug auf ben S^üringif^en 9lbcf tuirb btefe 

2imtaT)tne üBcrbicf? nod; unterfingt burd; btc bc§ 

ÄÖcljrgcIbcS. SCßdljmtb ba3 eines (gblcn itt 600, bc* 

{taub jcncö ber (Semelnfreten nur itt 200 <SoI,').: 50?tt 

ber Unterwerfung ber Springer , suouott nnS ©regor 

öott SourS ausführlich Berietet, uerloren bte Röntge 

berfcflkit ttttb bereit 9fngcprfge jtuar, lute Bcgrctfiid) 

ii)rc -^errfc^aftSre^ic, bodi nicht ifjrcn 9fbcf?). v ' 

.; ' Unter btefen 23crpttuiffen ifi cS atfcrbitrgS tut 

pdtfW JJrabc befretnbettbi,, baff in bett fränftfd;cn 

5BoIfSrcd;teit feine ©pur üoit bem Sgfctyrt, eines. 2ibel§ 

aitfgefunbcn U)erben fgitn. ©ofitc er alfo benttorf;, tute 

Behauptet tuirb, untergegangen f«;n?. 2(fferbingS! Unb 

bief famt Ictdt itad;gciuiefen tu erben. Ser frättftfcfye 

Sibcf, ncindid; ber fitrfHtcf;e ober fonigücße, aufs er tuet* 

(f;cnt eS feinen gab, tuurbc •gu8gcrottct,; tute:gtiö ©re* 

gor ,uott SourS3) befannt genug ifi, ,uott (ptobiuig, ttttb 

j j Lex Angl. I. g 1. Walter 1, 376. * 
.u*)©enn ©aupp (®efcg. ber Slgüring. ©:;3U). Bewerft, b’dg Bei bett 

• SEgüringifigen Adalingi an einen alten 3lbel au3 ber ßeit beS $$fi. 
ringifegen JfönigreicgS gebaegt Inerben mug, fo ifi bieg infofernc un« 
riegtig, at3 er einen niegt mit bem JfönigSgefcglecgte iti 23er6inbung 

■ ftegenben Slbcl annimmt; unb trenn er Bcmcrft, bag biefe Adalingi 
biejenige Älaffc'boit ißetfonen ftnb, tnefege im falifegen unb ripuari- 
fegen .©efege Ingcnni in trnste, Bei ben fränfifigen ©efegiegtfegrei? 
Berit Leudcs ctc. genannt ln erb eil, fo ift bieg faifeg, inbem jene 
non ©cBurt, biefe aber ffiblc in ffolgc fceS ©ienflcä snaren. 

3) II, -10 flg. ©ann fägrt ©regor fort: interfcctis et aiiis nitiilis 
regibcs vel parentibus suis (9in»erlnanbten) .priinis — regnum 



fo gritnblitf)*}, .bafj, als er barnacf; in öffentlicher 33er* 

famtnluttg fein trauriges @cfcf;icf Bejammerte, fric et 

mm fo gattj1 öerlaffen .fei?,- inbcnt er feiner Sfnüerfranb* 

fett Beraubt. frorbctt, SWemaub it)m bic grcitbc ntad/en 

fonnte, itjnt nod? einen folgen, ju cntbccfcit. 3)a ba8 

falifd;c @efe^ unter ifjitt ocrfajjt frurbc, fo ift crflär* 

Itd?, bafLuttb frarunt baSfcIBc feine Reibung oon beut 

2{bel inacf;t.' Unb biefe: ^atfadje Befreist in ItcBer* 

einfHtnntung mit beut,; fraS , iit 33c$ug .auf ben, 5lbet 

33aittfrarien8, grieSlanbS uttb £f?üringcn8 erörtert frurbc, 

bafi fetBfl bantalS, uoct? int grarifcttTanbe fein attbercr 

Stbel öorfjattbctt frar, gt§ ber ex regia stirpe. : 

ööBcft, freierer an ber feftfamen Stuft dt fefUjätt*), 

bafs ybtc StbefSfautifieu ttacB .bem. uralten, heiligen, wm 

... per Iotas Gallias dilaiavit. ;„Tarnen,congregatls suis, qnadanc 

vice dixissc fertnr, de pnrentibus, quos ipse perdiderat: 

' Vad mihi — qul non habco de parentibus, qui mllii, «i ve- 

.nerit advcrsilas, possit aliquid adiuvare. Sed hoc, non de 

mortc corum condotcns, sed ilolp dicebat, si forte potuisset 

ädiiuc aliqücm reperire"} 'int interliceret. ■ c. 42. - Clodoneus 

. autem rex —.in stios coitsanqüincos,nimiuni tegilur .extissc 

crndetls, quippe qui'plures riobilissimos de antiqua regum 

Francoriun propatjine ’ortos' reges, duces et prtrictpesscru- 

detiler et insidiosc fecit occidi, nt, regnnni solus .haberct. 

Cp. 06). $et ©reßor fugt, beifi ©blobWig nur bic primi parentes 

gelobtet, fo muffen and; secundi Csccnnda nohilitas3_t)ort)andert 

gewefen fepn. (Sä fann wobt nidjt tejWcifclt Waben, baji unter 

primi parentes bie regicrenben Stönigc unb beten Söbne, unb un» 

ter secundi, jene: ju uceftcbcn fepen, weid;e nur burct; weibliche 9(b> 

flammung mit ben primis »crweinbt geWcfen, fmb, unb wctct;c ju 

tobten ßblobwig bnt;cr nud; feinen ©vunb b«fte. 

‘)3uuacbft barum, weil .et. jur .STOibcriegung ber »on 6a0ignty cmfge* 

flcHten 9(nftd)t: bei ben ^raufen t;abe ber urfprüngtid;c »bei als 
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bet ganzen Nation, anerfannien 8ted;te, ben Sfnfjmtcfj 

auf bie ÄBnigShnttbc ntft beit 9J?erotoingern tljefiten*, 

baljet annimmt, bafj and; noctj' anbere: (gbfc, af§ bie 

9fnget)örigert bcö fßniglid;ett @efd;Iecljte3 ßorfjanbeh ge* 

wefen, ttnb wegen if;ret Scmbtigung gut <§mfä/aft 

bon G^fobWig efmotbet Würben, ftefyt ftcb, weit. ntdjt 

gfaubfid; tft, bafj er alle (Sblc, Wenn fte jfafdreid) bot* 

Rauben gewefett wären, wie man afferbingä anneijmen 

ntüfjte, fjittwürgen tonnte, ju bet wbffig ffüfcelofen' 2fn* 

nannte gebrängt, ^etn bebeutenber Stjeit beS StbelS 

ioitb fdjou ju ßfjfobwigö Seiten' (b.fj.-woljl bor bent 

bon ttym auSgefö^rten tOtorbe) umgefommen geWefett 

fetyn/ ; ■■■ ---"h/Z'-v: ? rv ' : ih-j^'r 

Sollte man biefj 'andi gugeben; maß jebocij nic^t 

mßglids fff, ba in ben ,Ouetfcngefcfu'djtfd;reibettt rtidjt 

bie geringfte Sfnbentung eines CsteigniffeS ftcb finbet, 

Wefd;e3 ben Untergang bcS SlbefS fjätte fjerbcifüljrett 

fonneu, fo ift nod; bie Sragc ju beantworten, Wie e§ 

fomntt, bafj bei- feinem, bentfdjen ffiolfe ein gafjf* 

reichet 2fbel borbanbeit war? . $ff bie fragftdje 9fn* 

nannte auf ben 3tbef affet beutfcf;en, SSßlfetfbßmme jtt 

besiegen? Unmögfief;! • ‘I ’ • 

biationalflanb äufaeßört, beif er in beOßnigS ©efotge getreten, unb 
fabe in ben 2(ntvu|tionen fortgetebt C®efcf). beS SR. 91.1, 223. 2.2tufl.) 

. bie ©eljaubtung aufflctit, ber franfif^e ülbet fei) won • bem Könige 
eftobmig auSgerottet »orben. ©. 158 flg. 2Ba« gegen bie 5(nftd)t 
SaBign^S turn meinem. StanbpunUe au« gettenb gemalt meiben 
fann, ergibt ftc§ au$ bet betiiegenben Unterfuä;ung »cn felüfi.. 
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Senn affe (Sbtc ofjitc Untcrfdueb, (uorauSgefejjt, 

baft c§ anberc gegeben, afö bic Sln'geljöirfgen ber JTßntgS^ 

. fjäufcv,) ein 9ted;t auf btc jfßuigStnütbc Ratten ., lute 

fonnten bet beit gtanfett, fotoic bet beit übrigen beut* 

fdjen ©täinmcu stirpes regiae befielen? Uttb tute erftärt 

ftdj, tuentt ber 2tbcl überhaupt biefcS „ftctligc Stedjt'’ 

Tratte, uoit tuelcf;cttt 'itt ben £lucffenftf;riftfteltcrn nichts 

ju cntbccfen {ft, ba§ jäf)e gcfl^alten bet* IDeutf^en an 

{preit angeftanttnten jföttig8gcfcbled;tern? Äatttt man 

uott einem 9ted;te fpreiben, ba3 unter biefett SL?erf)ätt== 

niffett tuof)I nie ober borfj nur in ganj aupet*ovbcntti=» 

,d;en gälten, bergteid;ctt bte ©ef^i^tc ttttS feinen nennt, 

ptr (Mtuüg gelangen fomtte? - 

Uttb tooju fotebe •2tuuaf)iitcu, toelebc ttiritt. nur 

bttrd; 9tid)t8 begrünbet ftnb, fonbern fetbft, tuic bie 

hier befpro^enett, mit ben Beugniffen ber ’ Duetten* 

fd;riftfiettcr in offenbarem SSBibcrfpvuc6e flef)ett? ©re* 

gor uott SmürS uttb Britein berieten attöbritcflicf; uttb 

nbereinfHmmcnb, baff 6 t) tob tu ig nur 'feine parentes, 

feine consanguincos de tintiqüa regiun Fräncorum propa- 

gino, atfo 9tttgcf)örigc bcS Jv ött i g ö g e fd)t e cb t c 8, nieft du et; 

aitbere ©bte getßbtet tjabe. 

SBentt ferner Sobett benterft, baff >fo (bnret; ben 

3Jtorb) ber alte fränfifclje ÜJtationatabeF mit alleiniger 

2ln8ttaf)ute ber Sfterotoiitger, „ertofd; itnb uerfeftuattb'’, 

unb, tuie hieraus fu’vuorgefit, annimmt, haft ba8 utero* 

tuingifdtc Jtöntg8gefd;tect;t ituuerfeT)rt ; geblieben ober' bod; 

non ©htobioigS aSerfotgnng nidjt fiarf getroffen tmtrbc, 
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fo fantt biefi ni$t ^gegeben Serben, ba, mie feiert 

bemerft, bic iDuctfeitfc^riftfklTet cbenfb befttmmt, als 

ffar berieten, baj5 er gerabc bfe Sfttgeljörigen biefeS 

©eftpdjtcS ermbrbet T;abe. Sßbeft mibcrfprid;t jmar 

uicbt bireft btefeit SB'ctoeffen, fonbem fuc^t ftd; buvcO bie . 

9tnnaT;me jtr Reifen, - bet @cfd)iddfd)reibct begreife nn= 

ter ben tjingehmrgten reges, liiert bloS ©fylobmigS 20t* 

herhmnbtc, fonbem aud; bie übrigen •fjfinpter ber 2lbcl8* 

familien , aTfein biefc 20tnal;me ifl unflattfjaft, iweif, 

ioie fd;on bemerft, eben biefer @cfd;id;tfd;rcibcr, [ohne 

Britein fämmtlidje erniorbetc Könige unb bereit 20tge* 

O^rige ßljlobhngS parentes, consanguineos nennen: 

JDcr (Simoenbung, bap .ni^t angenommen merbett 

bnrfe, ©regor ^abe nid;tblbs bfe mirHf<$en fränfffc^en 

Könige; fonbem and; bic übrigen 3lbeligcn reges ge* 

nannt/'brgegnet ßßbetl mit folgenber 3(nnaf;mc: „toafyr* 

fdjeinlid;'1 fyatte — jebcS ber ttod; übrigen abeltgen 

@efd;Icditcr bei beit 2fngeficbelten eines 33ejirfe§ fümig* 

liefte Oetoalt erlangt/ - @ie ift aber, fo coloffat, baff 

ju »erhntnbern ifl, maritnt Söbett itfc^t für nötljig be= 

futtben T;at ber ©itthxttbung, mcld;c auf offener «§anb 

liegt, bnrd; eine neue Stmtgtjme. ju; begegnen.'' ' 

@o entloirfelt ftd;; attS einer fa(fd;cit 2tnttaf;nic 

eine: ettblbfe. Oiei^e oon 5fmiaf;incn, itnb mir erhalten 

ftatt gefd;tdjtlid;cr SDarfiettnitgcn — ^3T;antnftcöcbilbe. 

: 3d; f;abc ittid; f;febei abftd;tltd; ettoaS länger auf= 

gehalten, itnt an einem 23ei|>icic jn jeigen, ioie felbft , 

bic tüdjtigften $orfd;er ftd; hcrirrett föttnert, meint fte 
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eine falfdjc fcIOfl gegen bic ffarflctt 3cugntffe 

't?cr Buetlen[(|riftfteller -juV ©eltuug 51t ßrittgen Brr* 

fitzen, ©egen fold; eitt ©erfahren, ba§ auf beut ®e* 

ßiete. bcS germanifcßcu 9lltert|ume3 fafi burdjauS iiß= 

ließ gemorben, famt nic|t jtarf genug angefämßft 

.'inerben. ■ '■; '• ^ v ■ 1 

(Somit Weißt, ßiS nid;t baS ©cgentßeif ertoiefen 

ifi, bod> in aitberev Seife, als biefj bnVef; Sßßett ge* 

fließen, richtig, baß felßft 51t ©ßtobmigS Seiten im 

franfijd;en 9ieid;e fein attbcrer' 9tbel Borßattben mar, 

als ber beS JlßnigSßaufeS, mtb ßteraitS, mic aus beit 

gleiten SlbelSBerßciltniffcn ßci bett 33aßcrrt, ^riefen unb 

. vEßurittgefn barf gefißloffcn merben, baß in 9(ltgerma= 

nien entmeber gar fein 9tbel erifßirt ßaße, mir Bott Bte* 

len. gorfcß'erit ßeßaitßtet mürbe, ober bafÜ, menn ein fot= 

ißer Borßattben mar, eS nur jener ber fßnigließeit @e* 

fißleißter gemefett feint formte, baß bernnad;, ba bie 

©riftens eines 9fbcl3 unßcfirettßar ift, Se<3teveS nid;t 

ßejmeifelt merben famt. 

©3 liegen ßiefür üßerbieß auiß ttoeß Biele atibere 

Seugttiffe Bor/ unb unter biefett eines Bon fofd;er 

«ftlarßeit unb aSejiimmtßeit, baß eS allein genügen 

. formte: Reges ex nöbilitate, duccs ex virCutc sumunt*). 

©3 liegt moßl am &agc, baß ßier ba3 333ort nobilitas 

nicßtbte allgemeine S3cbeutung, fonbern nur eine ßc* 

feßränfte ßaßett fßnne, jene ttcimlicß, meltße im Dßfgen 

*) Tac. Gr. c. 7. 
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nad)gemtcfert ift,: Venn biefe allein ftef)t mit beit 

gcfdjidfttidjen Stjatfadfen > fomic mit . beit borltegenbeit 

Beugniffen in Harmonie, buvd) metd;e mir bott bem 

SDafetyn föniglid;er @efd;ted;ter «ßeuntnif?: ermatten.' £öie. 

füitnte bon foldjen bie 9tebe fctyit, meint jeher 2tbetigc . 

ein 2tnred;t anf bie fi»nigtid;e SBitvbc tjatte unb bei 

bo.rfontmenber 2Bat)t bie (Srtangung’.berfetbeit hoffen 

tonnte? SDiefe Qtnnaljme, meldje fd;on barurn itn$uläf* 

ftg ift, meil fte .nidjt blo§ mit alter @efdnd;te, foitbern 

mit beit , oben au§ beit fpcitmt 3cib» bcigebtad;ten 

■Jjadjmeifen int SBiberfprttd; ftdnbe, fanb gteid;mof)I 

23eifatt unb smar auf @runb nacf'folgcttbcr Stctte: 

Chcruscorum gens regem Roma petivit , amissis per in¬ 

terna bella nobilibus et uno reliquo stirpis regiac. 

SOiatt t)at fd;oit bie SSenterfung geptadjt, unb fte 

audj -burd; SJiadjmetfc begrünbet, baff ber Stbel in 

2)euifd;taub uttb jmar bei feinem beutfdjen 3Mf, fetbfl 

in Diel fpäterer Seit, uid;t satftreid; gebefen*), l)at je* 

bod; untcrlaffcit aus, biefer Spatfadfe ben ftdj bott felbfl 

aitfbrangenbett ©dftufj ju §icl)ctt ober fte bod; auf eine 

trgcnb befrtebigeubc SBeife erffärtid; $umad;ett. (Sr* 

fiereS mottte unb festeres fonnte mau uid;t, jenes nitpt, 

meit bie einmal aufgeftefftc 2tuftd;t tjicburd; gefäprbet 

mofbeit märe, unb festeres uid;t, beit nad) bem uatür* 

litten Sauf ber 2)ittgc' gerabe ein fef)r §af;Trcit^er 2lbet 

borfjanben fcpn ntupte, ittbeiit in ber ©efd;id)te fein 

*) CöbeU S. 166. SÖaifc. ©. 78. . , 
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(Srunb; aufgefunben werben fann, welker erffärfid; $u 

mauert oermöd;te, baff gerabe-ber 91b cf in SDeutfchfanb 

unb jwar bei allen beittfdjen SSdtferfc^aflen ftch nicht 

permehren unb auSbreiteit fottute. 

2)te Söficttg be§ 0iäthfcf8 Hegt auf offener .§anb, 

3)er 9lbcl, fonnte nicht jaljfreid; oorfiauben felgt, weif 

e§ feinen anberen gab, afö jenen/ ex qua reges su- 

munlur. 

®iefe 91nficht Wirb beim au cf; burd; bie oben auS 

$acitu8 angeführte ©teile betätiget; beim wären' un= 

ter beit (S^eruSfen (Sbfc in größerer 3af)I swrhanben 

gewefen, fo, wäre hoch unbegreiflich, : baj? wctttgfienS 

nicht bod; (Einer berfefben bem Untergänge entronnen tff, 

93etrad;tet man biefc «Stelle überbieg int Sufant* 

menhang mit beit, uttS oorliegenben SJZac^ridhten über' 

beit inneren Jtrieg ber dheru§fett, Welcher ben Unter* 

gartg beS gattjeit SfbefS h^beigefül)rt hat, fo lattn 

feinem 3weifet unterliegen, bafi unter bett nobiles ttt 

ber erwähnten ©teffe nur Sfitgehorigc bc§ fbniglid;en 

.§aufe3 oerffanbett werben fbuncit. 9fitS ber SDarftef* 

fung, Welche oben fd;on gegeben würbe, gcl;t hinfäug* 

fiel) h^bor, bag ber fo Derberbliche älatnbf junäd;ft 

SWifd;eit ben einjefnen 0mrflengefd;tcthtern entbrannte*) 

unb erfl enbete, nachbem ' affe 91itgchbrtgett berfefben 

auögcrottct waren. (Er War aud; barum fo oerberbfid;, 

weif er nicht bfo§ mit ehrfid;eit 3GB äffen, fottbent auch 

*) Tac. au. XI, 16. 
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mit b cm 3Dotd;e: auSgefodften mürbe, imb mit bem 

$obe SlrminS feineömegS fein (Eitbe cnreic^te-, :inbem 

feine ©egner, mcldjc iijn at§ üfrett gcmcinfd;aftti(f)en 

0-eiub betrachteten, nnb barünt gegen if;n jtd) bereinigt 

Ratten/ nach feinem £obe unter ftd> fclbft in Jtampf 

gerieten, ba fie ftcb barin nicf;t einigeh tonnten, mer 

ober metche bon itjnen bie .§crrfd;aft über btc (S^eruS« 

fen fortführen fottten, unb. baffer beit Jtarnpf fortfefc* 

ten, bi§ fie fid; alte gegenfeitig aufgcriebeit Ratten. 

©arürn tonnte ScicituS berieten, bafs mir (Einer auS 

bem föniglidfcu (Stamme ttodf übrig mar, unb biefer 

nur, weil er betn <S(^aubIa|jc beö SSürgcrfriegeS ferne 

gemefett ift, nämlidf 2>tafifu3, nnb baritm tonnten, ats 

berfefbe jur Uebcrnafftne ber- Otcgicrüng bernfen mer* 

ben foßte, biejenigen, mcfdfe tffnt abffofb maren, bie 

$ragc fteffen: adco neminem iisdem in terris ortum, qui 

principem locum impleat, nisi exploratoris Flavii progenies 

supra cunctos atlollatur ? 

Unter ben amissis nobilibus ift aud; Slrmin be= 

griffen, nnb eben, er mar bodf ex regia stirpe, meit ja 

3>tafifu8, ein (Soffn beS gfabiuS unb biefer ein 33ru* 

ber 2frminö gemefen ift; unter iffucn auch Snguiomar 

9frntin§ unb fJfaüiitS Dffcim, atfo ebenfalls ex regia 

slirpe unb offne Steifet and; ttodf aitb/re anS beut 

*) Ceterum, fagt €>egeft, et inieci catcnas, Arininio et a jactione 

eius inieetös perpessus mim. (ibb. X, 58. 
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fürfttidjen ©efd;Ie$te. .. Unb bod; fefjt £acitu§ ftc 

famintlid; unter bie nobiles; gttm fiaren SBeiueife, bafj 

unter bicfeit nur bie ©lieber be3 $eru8fif$ett. Sürften* 

gef$Ied)te8 ßerftauben merben fönneu *J. . 

■ 25ie einftdfttgeren ttefierfe^er unb (Srflärer bef 

$acitu§ ßerbcutfdjen bafjer auef; bie «Stelle: reges ex 

nobilitate etc. ganj richtig: „ber Jtßuige 2ßaT)I fceftimmt 

bie ©eburt4, ober 7/bn§ 3lfter be§ ©cfdjIetfyteS'1, mie 

fautn einem Steifet unterliegen fattn, ba au§ ber @e* 

fd;id;te tyintänglidj befauut unb aud; oben unc^getoiefen 

tourbc,. ba{? bie .germanifdjen dlöuige, eöenfo aud; bie 

93otf8fürften, metd;c nid;t ntinber. als jene bgö .König* 

tfjum rebräfeutirten, nid;t burd; eine förmtid;e SEBa^I 

bon Seite beS SOolfeS, fonbern. fraft beS ©rbred;te8, 

oijrte meines nie unb nirgenbö ßon föniglid;en Stärn* 

men bie; Otcbe fetytt. fonnie, jitr .§errfd>aft gelangten, 

- fo jebo$, bafj *$u bern (Erbrechte, bie’Stnerfennung boit 

Seite bc§ .S3oIfeS Ijinjutreten rnufitc. ®iejj toirb um 

fo meuiger Unberfprod;en ioerben fönnett, als e8 and; 

*) 91(3 Gegcfi bon Qlrtnin eingefdjtoffen- War, ereptus Segestes magua 
ctini propiuquorum et clientium manu. ' ©üb. 57. Unter ben 

, ©iege3}eid;en, welche ©ermanifuä Sriumbb fd;mi'u!t.cn, waren aud>: 
Zeptycvviog — SttslOuxog Xiuyipr-imv vlog v3i> yrjnovay.tof ijye- 

■ porös. Strabo VII, 7. §. 4. ffiiefe lebten nid;t mdjr, a(S Stali* 
fu3 berufen Würbe, ba $adtu§ aufjerbem nicfyt fagen fonnte: uno. 
reliquo stirpis regiac, inbent ja and; ftc biefem ange^iirten, fo gut, 
wie 3talifu3. ©3 barf baljer Wof)l angenommen-Werben, bafj, al3 
unter ben ßb«u3fcn ber Äantpf begann, fie in ityre fjeimatb äurüd* 
lehrten, an bemfetben t§ei(na^men, aber wie alle übrigen ba3 Scben 
berieten. 9(ud; ftc gehören bemnad; ju ben nobilibus amissis. 
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ftxltcr tnt ^rattfenrcf<f;e eBcnfo gehalten tourbe. 3a! 

eö fcf;eint fogar, baft btc 9fucrfemiung jtir (Srfanguttg 

bcr föttiglitf;en ^evvfc^aft gar tti<Bt erforberlicfj ioatv 

inte fd;on oben,Bemerft tourbe, fonbcrtt nur bann Bin* 

jutreten ntupfe, trenn btc Jlönfgc jugfeict; auef) für bett 

Satt ettteS JTrtcgeS bett £)BerBcfef;t in 3(nfBrucf> naf;= 

wett unb oftmals and) erhielten unb führten j cBettfo, 

bafj urfBrüttgltd; ntcf;t btc .Röntge, fottbent btc JTriegS* 

oBerftcn, ttnb jene nur, toemt; tf;nctt and) bcr £)Ber? 

Befehl übertragen toarb, auf bent <Scf;ifbe erhoben tour* 

bett*) , eine. (Sitte, toefcf;c ftef; fbater au<B auf bic 

Röntge auS bent (Sruttbe au§bef;ntc, toeil fte als 

Könige , attef) jitglcicf) bett DBerBefcfjf uBcrtta^tnett 

ober boef; ttacB eigenem (Sriucjfctt auf Sfnbere über* 

trugen. - 

(Sollte biefc SfnftcBt au cf; utcf;t Bcftcf;ett fönttett, 

immerhin ift ioofjf geiinjj, bafj bcr Stuöbrucf sumunt 

in ber fraglichen (Stelle auf bie .Röttige ftcB> nicht tn 

bent Bvägnantett (Sinne Bcsief;cn Bann, loie auf bie 

duccs; benn nur bie 2Baf;f biefer ioar eine ööfftg freie 

unb unBcfd;ränfte, oBioof;! fte au<h auf bie Könige 

unb dürften fallen foitutc, ioemt fte für tauglich Be* 

fttttben iourbett, lote beim attef; Sfrinitt ber £)BerBefef;t 

üBettragcit toarb. 25ic Sfffentanetifönigc (5f;nobotnar 

*) Brinno clarltate natalium insigni — impositiisque scuto 
jnore, gentia CCanninefatum), ct sustinenlium Immcris vibra- 

. tns. üitxt: d.ellgltur,. Tac.Jiistj.IVj, 15. : 
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imb Sfgattarid; maten in bcr beulmürbtgen <SdjIad;t 

bei (Strafiburg §ugteid; bte üon if;ten (Stämmen er* 

Forencn <f?eetfüF;rer. Unb and; fernerhin erbltdcu mir 

bte äFFemanifd;en Jlöntge an bet Sf>i|$c it;re3 «§eef* 

battncS. ®af;et nennt bettu au cf; StmmianuS ÜÖfare. 

ben JFöntg ffiabontar, al§ et in bte ©efdttgenfdjaft bet 

Olüntet geriet!), exdux et rex*) (nicf;t exrex). SDemt in 

gfolgc bet ©efangenfcf;aft Tratte et aufgefjort, £>ber= 

befri)I§F;abef ju fetyit, ätöitig aber blieb et attef; Fjer* 

nad; ttod;, mell et cö in gfolge beS (Erbrechtes gemor* 

ben, unb ebenbarum bie Föntgltd;e SBütbe eine bfet* 

benbe, bie 93cfef;lSf;abetficffc bagegen, meil uom ffiolfe 

mtfffübtltd; übertragbar; ein imrübcrgeljenbeg Stint mar, 

baS erlofd), ibenn bet ^tieg ju Gttbe mar ober bet 

bamit Getraute mie 93obontar in eine Sage Fant, mcld;e 

if;m nicht erlaubte, baSfelbe auöpüben. . 

Sieff ftimmt beim aud; mit bet aitgejogeuett 

©teile au8 SaeituS böffig überein, bemeiöt, baj) nobb-, 

litas burd) „Föntglid;cr Stamm" jtt übertragen ift, unb 

fefjt §ugFetd) aud; bie IBcbeutung beS SCBorteS sumunt 

in S3epg auf bte reges aufier Steife!. 

Sie Sf;atfathe ferner, bafi bie Gf;entölen fefif;af* 

tenb au tf) teilt augeftammteu $ürftenl)aufe, bett 3tali= 

Fug jur Uebernafmte ber Föntgfid;en SBürbe aus Ötom 

abrtefen, ungead;tct er Saitb unb Seutett nölftg frentb 

mar, unb fte fürchten mußten, baß er gfeid; feinem 

*) Airnn. Marc. XXVI, 8. §. 2. 

8 *' 
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Sßater in baS Sntercffe bev Oiönter,. iljter alten $einbe, 

oerflrttft fei), um fo metjr, als er unter berifetben ge* 

borett ünb aufgem.ddjfen, bemnad; aller Siebe junt beut* 

fdjcit Solle baar mar, nur beriefen, toeil nemo iisdein 

in terris ortus, qui principis locum impleat (fein . Spröfi* 

ling aus bem föntglidkn «§aufc aufjer 2>taltfu8 übrig 

toar). — IDicfe $I)atfadjc mürbe allein ,fdj>on genügen, 

bie JÖebeutuitg ber 9lu§btücfc nobilitas unb sumunt 

auf?er Smeifcl ju fetjeu. ' 

SCßenn ferner SdcituS bcS djeruSfifdjen dürften 

©egeft Softer fd>lccbtf)ut nobilis *); ober SSelfeiuS $at. 

ben lefeteren, loeldjer lute jene cx stirpe regia mar, fo* 

mie beit .ßotiig 3Äarbob generc nobilis3) nennen, fo 

f) ab eit beibe bod; mofd nur Sen fonigiid;en 9lbel int 

2luge, meii biefelbett, mie uadjgemiefen mürbe, lonig* 

.Ii$en @efd;Icd;tern entflammten. SEßcire aufier jenem 

nod; ein anbercr, nieberer Slbel borljanben gemefett, fo 

barf moljl bod; angenommen merbett, baff fte einen 

SluSbrucf gebraud;t fjaben mürben, meld;er e§ ntbglid; 

rnadjte, beibe SlbelSflaffcn bott einattber ju unter* 

fdjeibett. 

Sie nobilitas aufgefafft. merben muffe, ergibt fid> 

ftar unb beutlid) and; attS folgenber ©teile: Classicus no- 

bilitate opibusque ante alios; regium illi genus et pacc 

*)Inerant feminac nobilcs, inter quas uxor Arminii cademque 
filia Segestis. Tac. an. I, 57. ■ 

2) Veil. Pat. II, 108. 118. 
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helloque ciara origol), ba hierin aitSbrüditd; gefagt tfl, 

baff Classicus ebler (Sebttrt, meil tmn fßnigffd;er 21b* 

fiaimmutg mar. 

SBetirt uttS erjedflt mirb, baf jur ftärfcrcn 33er* 

bürgttng bet- Suite (Setfein au3 bent 2lbel gegeben 

ober genommen mürben, fo fann man fficr mof)I fattm 

an einen auberen, als beu ber fonigIid;en (Sefdjledjter 

benfen, ba bent 2lbcl aufjerbem bttrdj eine foldjc 2In= 

J)änglid;fetf imtt ©eite beS 2SoIfc3, mie fte ftd; in bte* 

fer Sf)atfad;e au3ff)rid;t, eine ©teffimg nttb ein 23or* 

jug eingeräumt gemefett fetyn muffte, melier mit ber 

gemeinen .petfeit unmöglich üeriräglit^ fetytt, fontttc. 

SBefonbcrS merfmürbtg in biefer -§inftd;t unb be^eic^* 

nenb für- ba3 SSerifältnif smifd;en ben bentfc^cn 23olf§* 

flammen •unb ifjreit angeflammten ptrfien ifi, maS uns 

©afftnä 3)to non. ben ©fgambern unb bereit gürften 

erjä^It. 2113 biefe nad; ©alliett farnen, um mit 2Iu= 

gufl ettten piebett ju imtcrfjanbeln, töbteten fte ftd; 

felbft, meil 2Iuguft, um if;r 33oIf jur (Sing ef tut g i)ar= 

ter piebenSbebingitngett stt nötigen, fte jurücfljielt. 

@ie mottteit nieft, baf if;rcr Sötllcit il)r 23oIf bie 

peibeit verlieren feilte2). . 

9todj mag barauf Ijingemiefen merbeit, baf e§ 

bei ben 21ttgelfad;fett feilten anberett 2Ibet, al8 beit ber 

fcm{glid;cn @efd;led)ter gegeben f)at, baf biefe benfelbett 

*) Tac. Hist. IV, 55. 

2) Cass. Dio LV, G. 



auSfd;IkfHtd; bitbeten, Weswegen bernt and; ben 2(ngcl= 

facfyfen nur bk ©öljne eines JUitugö ober bk in bercn 

(Srntaugelung 31W Sljronfolge berechtigten JBerWanbtett 

2fert;eltttgc — nobilos — nmrenl). SDte ältere @e* 

fd;id;tc (SnglanbS le^rt beutlid), bafi «Befähigung eine 

ätronc 31t tragen, nur SBobanS äd;ten 9iach'fönnnltngcn 

änerfannt mürbe; bk nohilitas hier nichts anbereb 

toar, al§ göttliche .§ erfunft*). 

(SS ifi jtoar benterft Worben, baft ber ermähnten 

$hatfad;e fein entfcf;cibcnbe3 ©cWidjt sufalie, weit cS 

nettgebilbete, tton beit heimatlichen burrf; wichtige tjk 

ftmifche Vorgänge getrennte Sttflänbe ftnb, bie hkr 

»orlfegen ?), attein bagegen ntujj erinnert Serben, baf? 

liier t'ou ncugetulbeteu Sufiänben ni^t bte Oiebe fet;u 

fantt, Weil bte fönigli^cn @cf^ket;ter ber 2fngelfat$fen 

i^re ^erfunft auf Äßobatt jurüeffuijrten, Was unutög* 

lief; mar, wenn ihr Urfbrung neuen SatitmS, beutnad; 

ntänuigTfdj befannt toär , bann Weit, wie oben fdjott 

njaf;rfd;cintid; gentad;t würbe, unb eben bureb biefe 

$f;atfad;e betätiget wirb, bei ben <Sad;fcn kt ben ät* 

tefien Seiten unb bamats nod;, als ein 3!f;eir berfetbeu 

uad; SBrittanien 30g, bie JlbnigSf;errfd;aft beftanb4), 

J) <Scf;mtb bie ©efejje ber 9{ngctfact)fcn 6. LXXIV. Sa^cnberg ©efefj, 
»on ©ngtanb. I, 502. ■ '• 

2) Äemble — über' bie Stammtafel ber SBeftfaififen. S. 7. 
3) S8aifc. ©.76. 

4) Linea Saxonum ct Angloriun descendcns ab Adaino Unealiter 

nsque ad Sccafeiut), de quo Saxones vpcabantnr usque ad 
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ettbliifj metl biefc 3wftänlDc biefelBen ftnb,; toelcpe, tüte 

au8 bet BlSTjcrtgett (SrBtterung. l)erDorgef)t,' Bei atfett 

beutfcf;en ffiBIfetfißmmen Beftanbert, bcmnacp üon bert 

9tngclfad;feit in ii)ret neuen. <§eim«t1) teilt Bet»af)rf, 

nicfjt bort: erft gefcf;affcit motben, meid), Io&tere8. ohne? 

I)iu nicht, aitpet e§ fprecfieu fytcftit au8reid;cnbe ©rüttbe, 

angenommen merbeit fartn, memt man Bebcnft, bap bie 

(Sntmicffung bet SBötfer mtb ihrer 3«P«nbe ftct§ eine 

organifdje, feine uadj SBillfitpr geraffene ifl unb 

fetyn fattn. 

2Bte Bei beit 21ngelfad;fen, fo mar c8 ancp in 

bett «Itnorbtfd;en Oieidjen; beim aud; piet ^at e§ fei* 

nett anbeten 9lbet gegeben, algben bet fottiglidjen @e* 

fd)Ied;ter')’ unb fo mat e8 fcIBfi nodj Bei ben grau* 

fen in ben Seiten beS @efd)id;tfd>reiBerS ©regorg oon 

£our3; beim auch et Braucht ba8 SCBort nobilitas nur 

mit Befonbetet 23ejiehung auf ba8 fönfgli^e @efd)Ied;t, 

unb fo, bap man fteljt, bap nur biefct 3tbel jttt. 

ntggioütbe Berechtigte3). 

Engistum, et ab Engisto usquc ad Edwardum-quartum regem 
Angliae — compllata. @tamtnt, Bei ÄcmBle a. a. D. <3. 33. 
Sceaf — adulta iam adolescentia iu lila regnavit regionc, 
quae uetus Anglia (nominatuiO, undc Angli venerunt in Uri- 
taniam. ©6b. 6. 34. fpengift unb $otfa, bon welchen bie Singet- 
fact;fcn i. 3. 449 nad) ötittamen üBergcfüfyrt tourben, fiammten ju> 
folge ber borfyftnbencn ©eneatogien im bierten ©liebe bon Dbiit fyer. 
<3. ©eijet Urgefct;. ©. 378. 

*) ©afylmann ©efcf>. bon ©änemarf. 1,166. II, 304. 
2) Tradunt, Francos — iuxta pagos vcl civitatcs reges crinitos 

super sc creavissc de prima ct ut ita dicam nobiliori suo~ 
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35« ißefjaübtun'g, bafj eö nur einen 2ibel gab, 

feinen als bett fönigtid^en, fd;eint ju tedberfpre^en, baf? 

nidjtbioö nobiles, fonberu auch nobillissimi ertodfjnt 

mcrben, inbent heraus IjerborgeTjen bürfte, baff eö metj* 

me Staffen beS 2ibel3, einen nicbcren. nnb fyßtjeren 

gab. 3Mefs jtyefnt jebodf nur. (Eö fann Ijtet, nid;t 

bon JITaffcn, fonbern nur pott 9lbffufungen ein nnb bcö 

nämlidjcn Slbelö bie Siebe fetyn; beim felbfibetfiänblidj 

fomtten ben jüngeren Seitenlinien eines fcnigli^en 

<§aufeö, junial benen, iueldjc nur auf mctbltäjer 2lb* 

fiammung beruhten, nidjt ber nämliche Orab beS 

- StbelS jufommen, mie ben 2(bfßmmltngcn beS .§aupt* 

ftammeö. v?> , ■ 
So mar baö @efd;Ied;t, meinem ber äßeflgotljett 

, Jühtig 3llaridj entflammte, gegenüber bem ber 9tmale, 

nur nobilitas secunda, bennodj aber leitete eö ■ feine 

<§erfunft auf biefcö jitrüd1). 1 

v ■ 2lu8 bicfer Sibjlufung beS einzigen ßorljanbenen 

:2lbcl§ erflärt ftd; beim aud; bie Stelle bei Sacituö: 

rex vel princeps, prout nobilitas etc. 7 meld;c bisher ganj 

unriditig aufgefafjt nntrbc, inbent man bem 9luöbrurf 

nobilitas bie aftgemciuftc a3ebcutung unterteilte *), tnäf;* 

renb Ijier Sacituö offenbar nur beit einen 2(bel im 9(uge 

rum fatnilia. Greg. Tur. II; 9. Fenint etiam tune Chlogio- 

nem utiteni ac nobilissimum in gentc sua regem Fraucorum 
fuissc. ($6. ' . 

'*)' 6. oben ,©. 8. Stet. 1., 
2J äffiaife. ©. 59. 68. ' 
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^attc, meil er in biefer ©teile nur bon Königen unb 

SBoIföfürflcn fpriebt. 

SD?an f)at baS ffiorhanbenfepn eines 9lbeTS I)au^t* 

fdd;Ii<h aus bem ©rutibe-geläugnet, toeil man nicht 

nad;sutoeifctt int ©taube fep, baß er bett ©emeinfreien 

gegenüber Jßorrcdftc gehabt I)abc, unb ein 3lbet offne 

foldje eine 9iufl, baffer als tiidft borbanben jtt betrag 

ten fep. 3)icfc 2fnftd?t, nur eine ^olgc ber. unrichtigen 

Sluffapng bcS 3fbefS, ift, ungeadftet ja^tt*cirf;e Beug» 

ttijfe für baS SSorlfanbenfein eines folgen borliegcn, fo 

parabor biefj auf ben erften SInbticf erfd;cint, boflfom* 

men richtig, fofernc man nämlich neben beut ber fßnig* 

liehen ©efd;fed)tcr nodf einem anberett bamit nicht int 

Sufammenhangc ftef;enbcn 3lbcl annimmt, itibern aller* 

bingS feine SBorsüge ju eutbccfen- ftnb, bur<h ^eldfe 

berfelbc über bie ©emeinfreien emporragte. (Sbenbabttrch 

aber erhält bie 9fnftd)t, baff nur bie regierenben 

©efdffedftcr beit bantaligen SIbel bilbetett, ihre 33e* 

ptigung. . . : : ■ 
.§ientit jtimmt and; folgeubc ©teile bei ©aro 

©ratnat., meldje man jum MSrmeife, beS ©egentffcilS 

beigebrad;t hat, überein, inbent fte uns eine SluSnghme 

bon ber allgemeinen Uiegel offenbart, inbem bie beut» 

fd;ett SSblferftämme nur in fällen, mie betn nadtfol* 

genben,: bon ber lejjtereu äbmichen: 

Qui quum se consuetae nobililalis., (b. ff* ihre^ 

angeftammten SurftenffaufeS) regimine defectos vide- 

' rent, regnum popularibus tradunt, creatisquc ex plebe 
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prihcipibiis *). Srtju Ratten and) bie C5f;ctu§fcn fd;nv 

feit müffett, ioiirc nicht uniis reliquus stirpis regiae ge* 

Juc)eit. 55urd; biefe 9fttSnaf)me tvirb bcinnad; bte 9te= 

gcl nid;t aufgehoben, fonbern beseitiget. 

3n beut ttmflaubc, bafi matt beit gcrntaitifd;en 

9(bel völlig unrichtig «ufgefafjt hat, nntrjeln all bie 

^ßd;fl feltfameri. 2Biberfprfid;e itnb bie eutgegengefehten 

Slitftchten, tveld;e ttt Umlauf gefefct mürben,' itnb ihrer 

tuivb ittib fatut feilt (Silbe merbeit, , folaitgc man an 

betn (Srunbirrthume feflhäft. 

^Diejenigen ftorfcher, mcldjc ttt ber 9lnft<ht über* 

einfliutmen, bafi c3 einen 5lbel gegeben, getieffiett mit 

einaitber in (Streit über bie fraget ob berfetbc (Erb* 

ober 9fmtSabel gemefen, unb ftc f;aben ftch bis §ttv 

©tnitbc vergebliche 9}?üf;e gemacht, baS eine ober an* 

bere nad;jittoeifen, locit betbc für ihre 9(nftd;ten ft<h 

auf (Srüttbe berufen föttnett, freilich nicht auf fofdjc/ 

ioe!d;e ber eilten ober ber anbern ben SSorrattg ju 

ftchern vermöchten. Unb c3 ijf bfeft and; völlig utt* 

möglich, fvlange man itid;t ben gerntauifchen 9lbel 

rid;tig erfaßt, folattge matt ftch nicht ju ber Slnftcht 

befemtt, ba§ bie gcrmattifd;c nobilitas „göttliche 45er* 

fünft" lvar, folgltd; bie ^Ungehörigen ber .ftönigSgefdflech* 

ter bebeutet. • 

9tur itt btefent galfc Iaffen ftd; alle 3öiberfprüd;e, 

meldjc noch grgettmärtig im vollen (Schmuttge ftnb, be* 

*j Ed. Müller p. 350. 
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fettigen; nur fo ifl 9tuSficf>t uorfianben, baff ba§ (Se= 

tuirre ber 9inftcf;ten, tueld;c@ utt§ jur ffierjtueifTung 

bringen m&djte, in Harmonie ftd) auflöfc. 

(§§, tuärc affcrbittgö itod> 9)iand;e8 ju bcfbredjen, 

afXcin id; glaube, baff bte i§eruorfieftitng ber <§aubt* 

momente vorläufig genügen tu erbe, itibent aiteö übrige 

T)iel)er 93cäüglid;c ficb ti)cil8 cin=, tifcilS untcrorbuet, 

tljeifS barin uon felbfl feine SBfutig ft übet, tuie bie 

fjrage über bett Urfprung bcS älteflctt 9(bet8, tuetdje 

fu üiete gelehrte Gebern ubfltg frud;tIo8 in 93etuegung 

gefegt fyat. 



V. 

®ie @«tftc^ung &es 
t^nrites. 

®cmäf} ber ©emetfungen, mit melden id; bie 

borficgenbc ttnterfwtyung eröffnet fjabe, rnirb motjf nie* 

manb erhärten, ba§ ic^gefbnnen fet;n fßmite, bett ttr* 

fprung beö JtSnfgtfjumeS natfoutoeffett, inbem bört bie 

aufgeftelft ifi, ba£ man bie (Sntftc^ung beffet^ 

ben nic^t mei(j unb nfdjt triften ftnne, weil fte 'ftd; 

in Seiten üerffert, foefdje affer ©efdddjte entröeft ftnb, 

ba^er benn affe ftorf^ungen, mef<$e fjieruber angeflefft 

mürben, in ebenforiefe, afö feftfame, iuie bßffig unfrndjt* 

bäte «§tybotf;efen auSIaufcn. 

3)ic{j ftat man trofft rieffddj and; erfannt, bodj 

aber gemeint, bie (SntjW;ung einiger dtönigS^crrfc^aften 

in .©eutfdftanb na^meifen ju fönnen, trie $. 33. bie 

ber. SHatfontanen, ber SBeftgotfjen unb ber Sangobar* 

bett, ttttb eben bie^ rcrattfafft tttid;, ffteriiber einige 39e= 

merfnngett ju ntad;en. 
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35en 5J?ad;mei3, baf? feie ,Rbtiig81)etrfd;aft bet 

aJiatfomatten nid;t fdjott urfyritnglid; beftanb, fonbetn 

erft im Weiteren Verläufe gefdmffett mürbe, glaubt matt 

itt jener ©teile ju. ftnbett, in meldet ©trabe bett 

SDIarbob idiwrrß (einen au3, betn gemeinen flßolfe) 

nennt *). (E3 ift natürlich nid;t möglich $u ermitteln, 

ma3 biefett ©d;riftfteftcr eeranlajjt 1)at, bemfetben eine 

gemeine <§erlunft jujttmeifen, glaitbrnütbig fatttt matt 

aber btefc 9iad;rid;t, att8 itteijr al3 einem ©tuitbe nid;t 

ftnbett; benn 23eIIciu3$ai, meld;et bod; ^inlfittglid) 

unterrii^tet mar unb Ieid;t fetyn fottnte, ba er ben ©äfat 

£tberiu3 auf beffett «SbriegSjügett butdj ©ermattiett, 

sßannoitien. nttb 35atntatien begleitete, nennt üjn im 

©egenfaße mit ©trabe gerabe 51t genere nobilis?), nttb 

bejeidmet il)tt biemit al3 ©}mefjting. einc3 föttiglid;en 

Kaufes. 3)afi er e8 mar, bafitr fprcdjen . mehrere 

©ritnbe, einmal ber allgemeine, bafi bie ÄönigSljerr* 

fd;aft als bie urfprütiglid;e anjuitetjmen ift, aud; teertn 

bieft uid;t nadtgemiefett merbett lattn. . 

2Bie 2)Jarbob nad; Oiom gefommett ift, mirb utt8 

nidjt. berietet, au3 bent Umftattbe jebodj, bafi ilftt 

d?aifer 3Iuguft att feinett <§of tiafjnt unb. mit großer 

9Iu8äe{d;nuttg beftanbclte, gef;t iuof)t utt$meifcll)aft er* 

eor, baß er: ebier ©eburt, atfo löttiglidjett ©tamrneS, 

o'ßne Bmeifel, mie mir utt3 auSbrudett, Xljrottfolger 

1) 'Enieuj yi)n jofg nt)ciyim!aiy 1% ejiiyioi'. Strab. VII, 1. §. 3. 
2) Veil. Pat. II, lOS. 
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Inar, bafjer ficf) bie große STuSjeie^nung erflärt, mefd;e 

if;m Sfugufi, ber jebe (Megcnfyeit ergriff, bie beutfdfen 

Surften in fein Bntereffc ju jidfett, unb burefi fte auf 

ifjrc flSMfcr jtt mitten, jugelpeubet t)at, gemiß aber 

nicf)t jugemenbet ffaben mürbe, märe berfelbe non ge= 

meiner, ^erfunft geinefett. 

©ann’t flimmt benu aueb £acüu3 überein, meint 

er berietet, baff bie SKarfomanen non UraltcrS bis 

fluf feine 3cit Könige ftuS 3)?arbob§ unb Anberg ebfent 

@efü;lcd;tc gehabt Ifaben1). Binar reitet matt 311111 

%if gcrabe auö biefer Steife ben SeTjlitß nb , baß 

S)?arbob nbn gemeiner .§ etfün ft, alfo ein {gutyorWnitn* 

ling gemefeu ift, bebenft feboef; ntdjt, baß bann £act= 

tu3 unrichtig baö angeblich non 3)?arbob gegrünbete 

■Prfteugef^re^t' nobile ’genus genannt f;at. SGBie na$* 

gemiefen mürbe, gebraust er baS- Bort nobilitas flct§ 

nur non bent einen oorßaubcncit germanifct;eu Stbcl, 

uäntlid) bent fbnigli^en. ($8 fann fdjon au§ biefetn 

©runbe niefjt angenommen merbett, beiß er ba3 non 

3)?arbob gegrnnbete XvonigSgefcfüecftt ctma. m'egett ber 

•©roßtßateu beffclbett genus nobile genannt l)abe, aber 

audj barum nicf;t, meft Barbob, f;ättc er mirffirf; eine- 

foW;c auSgefi'tßrt, flatt 51t ftva^eu, „n ßabe non jmölf 

Segiouett angegriffen, ©crntautcnS 9?uf;m uunerTefet er* 

haften"3), fiel; auf jette berufen ifabett mürbe. 3m ar 

*} Tac. G. c. 42. 
2) Tac. an, JI, 46. 
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fefjt man feie Seftegung unb SBevtvei&ung bet* Sojen 

au8 Seinen auf feine Oiccfnttutg, jebo$ mit Unreif, 

mt'e, gbgefeljen non anberat ©rüttbeit, welche idj an* 

bermfirtS uadjgcmiefen f;abe, eben auS ber ermähnten 

Sraljlerci I)eroorgd)t, ittbent er ftatt einer im ©rttnbe 

fd;mad;noffett JXfjat, ftd; ber Seftegung ber Sojen, mclcbe 

aTterbingS eine glanjcttbe mar, gerühmt ober SacituS 

fte ifjrn itt beit SJtunb gelegt tjaben,mürbe. Unter 

btefeit SevfnUtniffeu barf matt mofjt annefynten, bafi 

nidjt jener un§ befannte SJfarbob, fottbern eitt anberer 

üDtarforttanett Jtonig gleiten KantenS, ber (Stamm* 

ijgter be§ ua$ tf>m genannten jTönigSgefdjrectjteS mar, 

um fo ntdjv, atö oijtte 3 weifet au cf; fct;on StriomijV 

Jtöuig berfelben mar*). 

(Sotftctt .bfefc ©rünbe auef; uid;t für oofiig auö* 

reifbenb befunbeu merben jum Semeife, bajj bei. bett. 

Süarfomaneit fetyott öorbem bie JtbnigSijcrrfdjaft be* 

fknben tjabe, fo ftnb fte bod; jcbenfattS ftarf genug, 

um bie Seljaubfung, bafi fte cvfl burd) 3)?arbot ge* 

fd;affcn morben, Junta! bicfelbe norjugSmeife nur auf 

beit noit Strabo gebrauchten 2(uSbru<f Iduor^e ftd; 

jtüjjt, melier bitrd; ScffeiuS 5}3at. unb SacituS, 51t* 

*) ©in birefter SBeliieiä liegt atfcibJnflS nicht Der, boct) i(t c$ anjuiteh« 
nten: 1) weil uid;t febet tocr tooltte, fonbcrit nur ttbtc b. 1). ßöitigb« 
geborene fid; mit ©cfotgeu umgeben unb Heerfahrten unternehmen 
burften; 2) meit Striemig jrnei SZBeiber hatte (panci ob nobilitatem 

plurimis nnptiis ambluntur. Tac. G. c. 18.); 3) toeii ihm eilt 
Äönig. nämlich SBolion, Zeitig ber Siotifcr, feine ®chmcflcr jum 
SBeibe gab (Caes. b, g. I, 53). 
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folge bereit Eingaben berfelbe ans fbniglidjem (Stamme 

feine ^ertunft ab leitet, cntfrciftet mirb, mit allem gttg 

als unbered;tiget ju beseiteten. 

2lud; bie ©rüttbung bei* .Äönig8l)errf$aft bon 

©eite ber Sangobarbett milt man natfjmeifen fönnen 

unb beruft ftd; beöfaffS auf folgenbc (Stelle bcS iß an* 

InS ©iaconuS: Mortuis Ibor et Ayonc ducibus (ober 

principibus, mic STacituS, ober regibus, mie 9liumiatiu3 

SJJarc. ftd; auSgebrtidt 1; ab eit mürben), qui Langobardos 

a Scandinavia et usque haec tempora rexerant, nolcntes 

iatn ultra Langobardi esse sub ducibus, regem sibi ad 

caeterarum instar gentium statuerunt*). SDiefe ©teile 

ftubet tl;re (Srllärung in beut, maS oben in 93ejttg auf 

bie d)ernSftfd;en principes bemerft morben ift, uttb cS 

fattn bieft unt fo mel;r auf ben oorliegettben ^all an* 

gemenbet merbett, als berfclbe ©efd)id>tfd)rcibcr fort* 

fä^rt: regnavit igitur super eos primus Agelmundus, 

filius Ayonis ex prosapia ducens origines Gungingorum, 

quae apud eos gcnerosior habebatur. 91 u8 biefer ©teile 

fefjcn mir, bap bie Sangobarbett jmci AtontgSgcfdded;* 

ter Ijattcu, maS t)inretdi>t sunt ffiemcife, baf bie Königs« 

l)errfd;aft fdjon botbcnt bei Ujuen befianben l;abe, unb 

babttrdi, bajt jmet gürflen, ttub jmar, maS man nid;t 

auS beit 9lugctt berlieren barf, Sörübcr regierten, eben* 

fomeitig uuterbrod;en marb ober eine 9teitbcrnug erlitt 

teu l;at, mie bie ber $ranfett jur 3«t <d§ mehrere 

*) Paul, Diac. I, 14. 
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ÄBnige ftct; nt bic <§errfd;aft geteilt Ratten. 2B.ai)r* 

fd;eintid; Ratten 1 jene ■ jtoel gmrftcn mehrere ©öljue 

f^intevfaffcit, »uctd;e bem .fperfoimitc» gemafi ftd; j»t bie 

-fSerrfctjaft feilen füllten. $>« jebod) ba3 ffiolf ©itt* 

ijcrrfd;aft »uoüte, gerabe fo »uie biefi uoit bett ^ranfeu 

erjagt »wirb, fo felgte c3 biefetn ejperfontnten <5d;r«nfm, 

tnbem e8 nur einen al§ Jt.ßnig, nämlid; 2U;on3 ©ofyn 

anerfannte, unb Bctoirfte alfo ba3 ndmlid;e, »ua3 ber- 

aSaubatcn ^öntg ©eifertet) verfügte. 2)a biefer mehrere 

<SiM)he tjatie, »uetd;e beni näniltcf'tn <§ctfomtnen genial 

nad) feinem $obc gerabe fo in bie Otegiprung ftt^ tl;ei= 

len fottten, »nie bie. ©dlfne be3 ©f;eru3fer*$ntften ©f* 

gimer, fo orbnete er, in eit er faf), bafi bie Leitungen, 

mte Bei beit gerügten, innere Kriege uerantafHen, utn 

biefj jn »ertjinbern au, bafi nur einer feiner 6öt;ne, 

unb s»nar ber ättefle Uoran , Völlig fetyn, unb ttad; 

beffert ^Eobe ber nädjfie im SUter unb in. gleicher 2Beife 

bie übrigen jur Sttteinregiernnggelangen fottten*). 

Uni $u Beiueifcit, maö be@fatXS Beraubtet »uurbe, 

müfiten febenfattä' anbere unb Befferc ©runbe Beige* 

Bradjt tuerben. 

*) Jornand., de scb. Get. c. 33. 2Bdtc bet $att eingetreten, ,ba§ 
©eiferid;3‘©öt)nc iri sbie epctrfd;aft fid) jjct^eilt hätten, fo ijt >»ot)t 
getoifj, baf bic neueren JJorfdper erftärt fjabcit mürben, bie SSanbaten 
halfen bic fönigti<d;c .fpetrfdjafi abgefdiafft unb fiatt bereu bic bemo* 
tratifdfe eingefüljrt, cd mod;ten biefe SE^eilfürflen tton beit Duetten* 
gefd;id)tfd;m&crn l»ie bie attemanifd;en reges, ober wie bie cfictuSfi* 
.fdjen principes genannt luotbcn fetjn. 

9 
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- (SbenbaS ioirb, behauptet. tu ©ejug auf bett Qtu= 

fang bet fötttgltcfjm efjcrrfcfiaft, übet- bie @otf;en uttb 

Jtoat auf, ©rnttb fotgenber ©tette, bet SprbqneS,: Pri¬ 

mates eorum et duces; qui.regum .vice illis praeerant id est 

Fridigernus, Alathcus et Safrach .*); fotoic folgettber: 

Postquam Theodosius arnator pacis generisque Gothorum 

excessit humanis, coeperunt eins fdii; Gotliis consueta 

dona subtrahere, mox Gotliis fastidium eorum increvit/ 

verrenlcsque, ne longa pace eorum rcsolvcrelur forti— 

tudo; ordinant super se regem, Alarictim, cui erat post 

Amalos secunda nobilitas Balthorum ex genero origo 

mirifica3). 

-Satt dnbere I;tev bie kanten uttb fMenutnfictnbe, 

fo fieffett ft$ unö biefelbett aSorgattge bar, toie bet 

bett granfeu uttb Sangobarben. Sie biefe, fo toarett 

bte Seflgotr;eu ber 3,f;etl^evrfc^aft tnübe, uttb atterfattn* > 

tett bafjer, of;tte 3meifel ttad; bent $obe ber Sfyeilfür* 

fiett/ bIo§ einen. alAAlbnig, ttäntlicf; 9(far!$. Sit 

biefem affo beginnt, fo, fagp man, bet: ben Seflgotften 

bie Jtötitg§^errfd;aft. 3)od>, J)at, nt an; überfein, baft 

btefelben, fdjon Idttgft oor ber ^errfd;aft ber,£f;eiffür= 

fiett Zottige an iljrer ©ptfjc fjatten. ©enn bie ^rett= 

ftung ber ©otfyen in jtoci Söffet fafft ttaef) 3»'orbattcS 

itt btel frühere.Seiten7 (’Gothij)diyisi!per familiasesp- 

*) ($bb. c. 25. 

2) etb. c. 29. 



gottiäe familiae (JlBnigSgeftBlecBt) Balthoram, 0§trogöthae 

praeciaris Amalis servicbant *); b. f). bie SBeflgotBen ge= 

Bereiften Königen auS betn muttberfantett (mirifica) 

Ä£>it{gSf)atife bei- S3attl;fn, bte DflgoiBcn k, 
\ , \ _ • j 

", 2>ic QXnfdnge ber Äßti{ß8^ci:rf^aft Bei ben SfBcft* 

got^en fetten alfo itt 3citen Biitauf, melelje unfeten 

©liefen entrüeft ftnb. 2Ba§ mau im fittfjerflen $alle 

jugefte^en fann, Befielt barin, baff, unter ber ©orauö= 

fefeung, bie ermähnten ^eitfi’trflen fct;en nici)t bem 

foniglt^en .fpaufe entflammt, -burrf; ba§ (Efnbrängcn. 

ober (SinfcfyieBen berfelßcit- bie foniglicfie .fperrfcBaft ber 

2Bef}gotf)cn unterBrocf;cn marb, ma8 mol)t bamalä leicht 

moglicB mar, ba bie,SBejigot^cn jiterfl non bett 

nett gebreingt, bann non bent oflrßmtfcBcn JTaifer aB= 

Bangig mären, baBer of;ne 3mcifel.ntd;t magen fonn= 

ten, einen <§er'rfcBer au§ iBretn dtöniegSfjeuifc 'aufjufiei* 

len, bie bebau 3 ferborgeBt, baff fte bieft atlfogleid; ge* 

tBan, fomie fte BcfcBloffett Bafteit, ba3 3ocB etBsü* 

fcBnttclUi : \ - ' 

- SBaS bon ber bon (3e(;mib~) in , Umlauf ge= 

festen unb bon IßBiHibS3) beiter auögcfüBrten 

~2(nftcf)t, baff bie mottavcBifcBc @emalt il)ren Urfpntng 

») etb/c/5. 
2) Spie ©efe£e ber 9tngelfac(;fen. 6. LXX. 

3) SDeut. ©efetj. l, 392. , „ . ' . > . 
9"' 
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puftg in. bem ©eleite ^atc, intern, meint e§ einem 

folgen- gelang , ftrf; auf frentbem' ©runb «nt 33oben 

ttieberjulaffcn, ter pVrer nun Jldntg beö ©eleiteö ge* 

iDovtcn; toaö ton tiefer 2(nfuf)t ,ju galten fety, ergibt 

ftd; fd;on auö ter bisherigen Erörterung, jufolgc mel* 

^er taö gerntanffdje ^ßnigtf)um einen gaftj unteren 

Urftrung hat, fomie auö bem, maö über tie ©efolg* 

fc^aft teigetra^t tourte. SDa nnntlidj nur Könige, 

fomie - tie benfelben bMtig gleichen SSoffSfürffen ober 

^eiifönigc taö Oted;t hatten, ein ©efofge ju galten, 

fo oerftefjt ftd; ton felbft, tafj auö bemfelben nid;i tie 

monarc|ifd;e ©eioalt Verborgenen fomtte, baft baher 

bielmeVr umgefef)rt tie ©efolgf^aft auö jener Verbot* 

ging t. h- nur borhattben mar unt fet;n founte, meit 
unt tbenif jene beftanb. ' 

©tan f;at ftd; junt Erltieife ter .itt 9tebe fiehenbeu 

atnficVt bornefmiitfC; auf tie bon bem „©efolgöftthfet" 

SWomift in ©adien gegrünt ete .§errfd;aft berufen, in* 

teffen fatttt eine @d;aat bott fünficTm Saufcttb Jtrie* 

gern, mit betten er in ©adien efngcbrungeu ifi, nie^t 

als eine ©cfolgfdjaft angefehen merten/ mie fte tfnö 

bon Sacitttö gefd;übert mivb, unt bann mar mof)l 

3triomijt, mie jufoTge ter bisherigen-Entmicfrung ange* 

nommen merten muff, Junta! ta taö ©egcntfjeit nid;t 

nadjgemfefen merten fattn, efjebot fdjon .Jlönig *), 

*) toitk beim au$ fein ©efd;M;t ju Dtfitn ^imuifgeieitei. 'Laiigc- 
thor antiq. Albion. Ind. p. 19v 
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namltd; .ffßnig bei- SWarfomattett unb anberer Söffet* 

fünften, meldfe mie jette.. jumeift beut fuebifchen Soffg* 

flamme angehört Ifabcn. Sarauö erffärt ftd; SfriomiftS 

Unternehmung. ; 

Stßahrenb bie Kriege, mefche bott bett ©affen, ben 

Söffern nämlich, nicht etrna bloß bo.it ©efofgfchaften 

ober Heerfahrten geführt mürben, tote, au3 ihrer ©e* 

fruchte heroorgeht, mehr auf Setthcibigung unb 2(6*-' 

mehr, maren bie ber ©ueben, mie. gleichfalls auö ber 

©efchichte befamtt ift, auf 2tngriff unb Eroberung be* 

rechnet. 2luf bie . ©ueben bcfonbcrS bezieht ftcb bie 

©chilberung, meldje un§ ©äfar bon bett ©ermatten ent* 

mirft, unb fte, mie befonbcrS folgenbe ©teffe,, gibt un§ 

2(uffd;fuf; über SfriotoiflS Unternehmung: singula millia 

armatorum bellandi causa ex fmibus educunt. Reliqui, 

qui domimanserint, so atque Ufos allunt*). ©iefe Kriege 

tourben, mie barattS h^borgeht, nicht bon ©efolgfdfaf* 

ten, fonbern bön beut SoIfSh^e gefuhi't. ©efaitg e3 

einem' fofct;cn auf (Eroberung ciuSjieh'enben ©chfarfd* 

häufen, ft cf) irgenbmo fefljufefeen, bann, jogett bie, 

meld;e ju <§rtUfe jurüffgcblieben mären; eben halftn 

na<h, •metttt ba§ in Seftfj' genommene ;8anb 'ihnen 

beffer gefiel, ;ober e8 marb boef; bie Herrfchaft über 

biefeö feftgehatten. ©o rücftcn $, S. bie Sftatfonta* 

nen, nachbent fte,Söhnten erobert hotten, nicht alffo* 

’) Caes. bell. G. IV, 1. 
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glcid; bort cttt, fonbent übertrugem bie SSefefcung unb 

i8efd;irnutng beffetben if;mt S3erbttttbcten, bat Duabnt 

ttnb 9iariSben. ^Dagegen patten bie bBidferfcpaften; 

über metepe .König SWomifl pevrfrpte, bic SIBftci;!, ftd; 

in ©attien nieberjulaffen, lute unter Qbnberent barauS 

bevoorgebt, bafj na cp itnb na cp über cinpunbert «nb 

jmanjfg Säufenb ©neben mit Söetbertt itnb diinbevn 

eben bort cinrüdten *), itnb meiteve puiibert Saufcnbe 

am red;tcit Ufer- bcö SKpeiucö gelagert maven, bereit 

benfelbert ju überfiprciten. (SS'-{ft mopt bannt er= 

fofberlfcp ‘jtt benterfett,' bafj unter biefen itapeju brei* 

mäT^unbert Sanfettb ©neben nid;t btoS .Krieger jti 

öerftepen fei;ett, tnbent nicht angenommen merbeit bann, 

bafj baS ffioif, über mclcpeö Sfriomift perrfepfe, fo fldrf 

mar, bafj cS ein fo grofitS «§eer inS $c(b ftetfen 

bonnte. 3»mdft mdreit mopl jene, melcpe am rechten 

Ufer bcS iKpeiiteS gelagert maren, tinb beit SfttSgang 

bcS .Kampfes jmifepen. Qiriomijt unb CSdfcir abmarteien, 

JUttbcr nnb Sßeiber, töcil niipt anjunepmeit tjb, baft, 

mentt eS .Krieger gemefeu mären, biefelbett beut .Kampfe 

ferne geblieben fepit mürben. 

'9bn§ biefen unb anberett ©rünben, melcpe .fepon - 

bott meprerett ^orf^ern aufgebracht mürben3), ergibt 

*) Cacs. b. G. 1, 52. 

2) SBorjügli^ Bett Ototp. ©. 23. 
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ft cf; toof;f- pinfcmgltd;, bap biefe. 3T;atfad;e, auf, mdd;e 

matt uorjupmeife bie fragltd;e Sfnpdjt p£t~, Ifteju 

fd;Icd;terbing3 nid;t BraucfjBar ifh :'V; 

2(cf;ttlid; üerffäft eS ftcft mit £>boaferö Unterlief;* 

mung, iueldfe matt gleichfalls.'alö" üort einer ©efolg* 

fd;aft attögcf;cttb Be$eid;ttet. Sßoffte man attcf; bie 

©paaren, mit melden er in Italien einrncfte, af§ eine 

fofd;c gelten laffetf, fo, fantt bepmegett bod; ttocf; feinet 

toegS an genommen toerben, bap DboaferS f6itiglid;e 

Oetoalt attS tf;r f;eroorgegattgen, ittbent, ba nadjgemie* 

fett mürbe, bap nur Könige berechtiget mären, ftd; mit, 

einem @cfolge jtt umgeben,' berfelBe fefjott, Be.oor er 

ttadj Italien tarn, ÄBnfg gemefett ift;, maS um fo 

meniger Bejmeifeft merbett, fantt, als er oon bett 

Duerfenf(f;riftfteffern aitSbr«cfff<h. als J?ßttig Bejeidmet 

rnitb *), . - 

2Biff man. bentnad; bte tu Ofebe fief;cttbc 3ftift$t 

anfred;t erhalten, fo rnirb matt attbere Spgtfad;ett auf* 

Bringen muffen, unb.jmar unBejmcifelBgre, ba nicht 

geftattet ift, att Böfftg ttnftd;ere nicht BIoS, fottbertt 

nu flätt^Itcf) unbaffenbe, auf meld;c man ficB BiS= 

*) Jornand. de rcb. Get. c. 45. 57. 3ufotgc be$ Auon. Vales. 
CAmmian. Marc. ed. Erfurt. 1, 016 sij.) Isar er ein ©c^tfre ltnb 
©c^n beS dürften berfetben (Sbccon. ©, '©ibbon ©efef;. be« «ßerf. 
». ©perfekt ©. 1210. 
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l)er Berufen Ijat, eine fotdje ivic^tige Folgerung j$u 

fnßBfert. 

Dfcgtetd; btefe Stuftet ioieBertjoIt unB mit tjin* 

tanglict; aüSreicfyenBen ©rünBcn BefamBft tourBe, toirB 

fte Bott; mit einer ©idjerfieit unB SBefHmmtfyeit, met(t;e 

©tarnten erregt, nid)t BIoS immer ioieBcr Bon Stenern 

auf. Ben 3)tarft geBradjt, fouBern noct) erweitert, inBern 

Bie ©cfotgfctmft als Bie alleinige Duette BeS germani« 

f$en .JlünigtljumS Bejefdjnet toirB1), nttB affe ©roBe* 

ruttgen, rnetdjc Bon Ben Dcutfdjen innertjatB BeS rümi* 

fetten 9tei$c§ gemalt tourBen, Ben ©eteiten jugefduie» 

Ben ioerBeit. 

©tan Ijat fid; inBeffen fliemit ttoef)' nidjt Begnügt, 

fonBern audjr no<$ auBerc Duetten, aus metdjen Ba§ 

Jtßuigtf/nm angeBIidj Ijeroorgegangeit ifl, aufgefuefjt, 

toie §. SS., mehrerer StnBcrcr nict;t 51t geBenfctt, erft in 

Ber jüngften Beit SattBau,, meiner Beraubtet, BafjBte 

©rünButtg Ber fBnigtict;en ©etoatt (^fiuftg) Ba erfolgte, 

ioo Ber ^au^tting BeS OaiteS, meiner Bie Stationat« 

mattfiättc enthielt, fein otfnefyln fct;ou t)öt)ercö 9tnfet)en 

Benüfcte, unB ftd? :itBer Bie ^ciuBttingc Ber üBrtgen 

©aue eine f) öftere <§errfd;aft Berfet;affte3). ©tücfticfjer 

SÖeife enffjeBt Ber ©ntBecfer felBft Ber SJiüfje, BaS Utt= 

*) Dr. SBic Könige. ©.172. 

*) SMe SEcnitoricn. ©. 314. 
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öem’mte tiefer ffleBauBtungbarsufegen,, intern er umritt* 

teltar bie SBemetfung baran fnfltft, baft tf;m fein m* 

ftiel befannt fei;, ba£ irgenbtoo ein ßBerWnig^um 

ftd) auf tiefem SBege einer' affmäBIigen enftoiftluhg 

au§gebifbet. f;abe. - 2>aö UngfaublftBflc iebocf) Bat 
©tfbef gcfetfiet*). 

©oltBen Unfug treibt man auf bem ©ebiete beS 

germanifcf;cn SttterfBumeS. 3fuf feinem unteren ftnb 

We »ngeBeuerlicbe Steen,, ein fofcf; nnerträgfirf>e§ 

©emirrc ton 2fnftcf;ten unb Meinungen ju S!age ge* 

treten; maBrenb. bocf;, menn man bcr Sufi entfagen 

tm'trbe, 2(f(eS beffer unb SfteBr triffen 51t troffen, al§ 

bie £5 u eff en fci)r i ft jle ff er, bie äfteflen Suftänte. ber ©er* 

manen in affen ivefentfid;en SejteBnngen nicf;t minber 

ffar unb ftcf;er erfannt merben fbnnten, afö bie ber 

©rieten unb ffiömcr. 

2Ba§ man aucf; gegen bie' ton mir enttoitfefte > 

StnfieBt aufbringen mag, jetenfaffö Bat fte bie ©onfe* 

güettj für ftcf;, unb ifl eben barum, mie mir fcBeint, 

geeignet, beut auf tiefem ©ebtcfc fjerrfefjeriben unb, tm’e 

bie neueftc einfcf;Mgigc Siteratur befreist, rott Sag jtt 

Sag mef;r amraeBfenbeu ©etoirre, trelcfjcS treber bem 

*) entg^mig beS Äöntatf;. 1844. 
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Sdmt nod; ‘on/ £S5tffcnfd;aft frommt, ei» CSnbc ju 

machen. ' 

SÖ«8 id; bctoetfcn moffte, unb feiner 3ett'bei 

einer attberen ©etegent^ett. toeiter auSjufütyren gebenfe, 

faßt ftd? in. Mrs c fo jufamnten: . 

1) bie nrfprünglid;e Sßerfaffimg ber 3)cütfd;ett mar*' 

bie monard;ifc()C, 31t feiner .Beit, qlfo toeber ttr* 

fprünglid;, nod; fpcttcrf;in, unb bet feinem ger* 

mantfd;en ffiolfgffamnte bte bemofratifdje; 

2) bie principes, Pott melden mt§ £acitu§ 9iad;* 

rid;t gibt, jetfaffen tn brei Äfaffctt. (ES tour* 

ben pott if;m fo genannt: 

a. jene Regenten, bereit mehrere in bie «§err= 

fd;aft über irgenb eine ffiölferfdmft ftd> ge* 

t^eilt Ratten, ttttb mefd;e, toa§ fomof)I iijre 

^erfnnft, al§ tJ)rc ©etoaft ttttb (Steifung be* 

trifft, bett-germanifd;ctt Königen Poftig gleid; 

getoefeit, baf;er beim - bnrdj tf;re Otegiermtg 

, bie ,^önigöf;errfd)aft meber eine Unterbred;ung 

- nod; eine 2fenbernng erlitten fjiat; 

b. bte ©cfofgäfjcrreit als fofebe, of;tte Otüdftd;t 

auf bie SBürbe, meft^e. ftc fottjf int (Staate 

. beffeibeten 

, c, bie ©augrafett; 
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3) In Sfltgeriwmftn gab e§ feinen anderen 2tbcT, 

alg beit, bet finugltcfjeu ©efdtfedjter; 

4) ba§ 8iecf;t ein ©efolge $u galten, flanb «uS* 

fpeptfj' nur ben Königen mib SMföfurften 

ober S^eiffömgcn <$u. 

!e+&nft°8-- 












